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"^0 riebe.

UorlicgcnbcS Sßerf tierbanft ptiäij^ft feinen Hrf)?rung ben SSor=

trägen, tod^t ber SSerfaffer feit jiDei ^a^xm an bem l^icfigcn

Äönigü<|cn ©d^nltel^rersSeminare über haä fatl^elifd^e Mrd^enlieb

nnb feine @efd^i(ä^tc gel^alten l^at. S)er überanS intercffantc ©toff,

ber ju bel^anbeln toar, tote aber an(| -ber SRangel an äl^nlid^en

CT^wiitteln auf fatl^olifd^er Qnte gaben mir bie freubigc SSeran=

laffung, ben engen Sda^men biefcr 3}orträge, n)et(^e fid^ naturgemäß

nur auf baS 5Rotl^n)enbigfte befd^ränfen mußten, . ju ertocitern unb

benfelbcn bie ^orm beg öorliegenben S5ud^e§ ßu geben. SBenn für

miä) au^ l^ierbei junäd^ft ber @cban!e maßgcbenb mar, meinen

SlmtSgcnoffen unb bereu ©d^ülern burci^ biefeS Su^ einen 3(n^alt§s

punft beiil^ren ©tubien ju geben, fo glaube i<3^ bo(3^ bie befd^eibenc

Hoffnung liegen gu bürfen, baß ba0 ^uä) au^ über biefen engen

Ärei§ ]^inau0 fi(^ mand^en ttjol^ltoollenben ßefer crtocrben bürfte.

SiegtJo bod^ im beutfd^en Äird^enliebe nid^t allein ein gutes ©tüdE

ber :politifd^en, fonbern aud^ ber ©ulturgefd^id^te unferS SSol!e§.

Sid^t unb ©d^atten, geftigfeit be§ ©inneS unb ungetoiffeS ^in= unb

^erfd^toanfen, begeiftcrtcr ^lug ber ©eelen toic fd^toerfälliger, bum^jfer

©d^laf berfelbcn, alle geiftige SßSanblungen, bie unfer SSolf burd^s

gemad^t, feine greube unb fein SBel^e, Sllleg fpiegelt fxä) im geifts

lid^ctt Siebe beSfclben ab. Unb toenn man gerabe in unferer 3eit

mit großer SSorliebe ben @cift unferer 2ll^ncn iDicbemm aufleben

läßt,' um baran fid^ ^u ftä^lcn unb ftar! p Werben, tocnn wir

unferer ^wöcnb bie l^el^ren ©eftalten »ergangener Reiten öor, bie



VI

©eete ftettcn, bamit fie im $8etounbcrn i'^rer @rö^c gro^ njcrbe

utib xTi i^rem tI;atMftigen ^anbcln ^bcalc für ba0 Seben ^abe,

bann bürfte eg gch)i| au^ xd^t überflüffig evf(feinen, einen ^M
jn lüerfen auf bie grömmigfeit unb @otte§fuc(j^t unferer 2li^nen,

auf jene üom @eifte bei* 9leligiöfität getragene @efinnung§= unb

©enflüeife, tüeli^e bie ©emütl^er unfereS SSoIfeS im ©lücEe befeligt

unb im lXnglü(Je fein SEroft unb fein ©tern getüefen ift. ^a, getoi^,

toon großem i^ntereffe ift e§, ju tüiffen, ioie unfere SSorfa^ren ge=

t;anbelt, gelebt, geftritten unb gelitten l^aben, aber e0 ift aud^ nid^t

iDeniger erl^ebenb für un§, ju fe^ien, iuie fie „öor bem ^errn

ber §eerf($aren" geftanben, ju l^ören, toie fie ju ilpm gebetet,

il^m Sobtieber gefungen i^aben, unb Jüal^räunel^men, toie fie feinen

©eift über i^rem gangen 2eben iüalten liefen. Unb ir>enn e§ ^dtm

gab, in benen ein großer ^^eil beg SSoll'eS, biefer Stufgabe unein=

geben!, fid^ 'oon ben Sßegen be0 .^errn getrennt l^atte unb bie ^fabe

be§ eigenen berfe^rten ^erjenS toanbelte, n)aren e§ ba ni(^t oftmals

bie alten Sicbcr, bie tüie '^eilige 3Jia^nftimmen au§ einer anbem

Sßelt il)m feine ernften ^fli^ten in bie ©eele gerufen unb ba§felbe

jur alten ©otlinnigfeit jurüdgefü^rt l^aben? 60 fann aud^ un§

bi§ pr ©tunbe nod^ ba§ beutfd^e Äir(^enlicb ©ipiegel unb Sß(ir=

nung fein.

§infi(|tlid^ ber Slnlage be§ SßerfeS glaube id^ bemerfen §u bürfen,

ba^ bie einfd;läglid^e Literatur eine redete SBürbigung gefunben.

5Die fleißige Slrbeit meines »erftorbenen ©ollegen ^el^rein; bie nid^t

iüeniger fd^ä|enSir)ertl^en 2lrbeiten t>on 3Jleifter unb ^ölfd^er auf

fatl^olifd^er Seite; ha^ ausgezeichnete Söerf t>on Äod^ „S)aS@üange=

lif(^e ^ird^enlieb"; bie trefflid^en ©arftettungen üon ^offmann

öon gallerSleben unb Ul^lanb fo n>ie ha^ l^errlid^e S3ud^ üon

fSö^mt „Slltbeutfd^e SSollSlieber" l^aben mir nid^t geringe SSeil^ilfc

geboten.

3"«^ befonbern $Dan!e bin iä) auö) bem ^errn ^rofeffor

Dr. ©ün^er, S8ibliot^e!ar an ber 3efuitenbiblibt:^e! ju Äöln, fo*

tt)ie bem©ufto0 ber toniglid^en S5ibUot|)et ju Sonbon,

aJtr.J8rigl^t, tier^flid^tct. Sßeibe Ferren ^aben mid^ auf fingulärc



©rfd^cinungcn, ml^e für- bic ©ttttotdclung be§ Äird^enlicbcS toon

SBid^tigfcit finb, aufmerifam gcmad^t utib mir bicfclbcti in ber frcunb-

lid^ften Söeife jur SScrfügung gcftclfft.

@o möge bcmt bicfcr 3Serfit(3^ einer S)arftcEung be§ fatl^olifd^en

Äird^enliebeS in feiner ©ntioicferung nnb @efrf;i(|te feine Söanberioegc

im f^riebcn unb @egen @otte§ antreten. 9)lit bem alten ,Sit>in0

lüill id^ f:pre(|en: „Factumsne operae pretium siin, nee scio,

nee si seiam, dieere ausim^' ; nur ha§ eine barf id) beifügen, ba§

^(ei^, Scgeificrung unb ]^ol;e ^^reube bem äöerfc nid;t gefe^ilt I;aben.

Sinni(^, ^fingften 1878.

Dr. ^e(^.
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Jgtjler leitmum.

^ec religiüfe ^efftng im dien ^unbe.

,;
,

"

§.1.

iinteitunö.

3tt bcnt Söcfcn bcc incnf(|U(^ett Statur liegt c0 begrünbct,

baB fid^ bcr ©ottc^bienft nid^t auf bie blo^c ^anblung (©u(tu§

im engcrn ©inne) befd^ränfe. S)ic Belebenbc (Seele ber ^anblung,

il^r Mmetfd^ ift ba§ SBort. S3eibe S^l^eile: ^anblung unb
aSort, finb utijertrennlicj^ Beim WteSbienfte, unb ber öottfommene

@otte0bienft> ioie er toöu bem gangen 3}lenf(3^en feinem ©otte bar=

Qtbxa^t wirb unb ber gauäen menfc^lid^en S^iatur entfpri(ä^t, finbet

nur ftatt Bei l^armonifd^er Sttßiwßwberbilbung öon SBort
unb ^anblung p einem leBenbigen ©anjen. ^'max gibt e§

^eriöbcn im ßeben be§ einen ober anbern aSoKe§, in beffcn @otte§=

bienft ba0 @ine ober 2lnbere, ^anblung ober Sßort, üBeriüiegenb

l^erbortritt; aber mir finben fein ^olt, toeld^eg entioeber ba§ SBort

ober bie J^anblung ganj .unb üottftänbig au§ feinem .®otte§bienfte

öerbannt l^ätte. SBenn un§ barum in ber ©efd^id^te einzelne reli-

giöfe 0li(]^tungen begegnen, bie ba§ tebenbige SBort, ba§ Seben

unb bie 6eclc ber^anblung beim öffentlitä^en ©otte^bienfte ber=

fd^möl^en unb fid^ felbft in baS tieffte ©d^toeigen inäl^renb beSfelbcn

einreiben, um fid^ ganj ben l^öl^ern ©inf^jre^ungen ju überlaffen,

bann leud^tet uns »orcrfi baS Hnnatürft(^e biefer f^iüärmerifd^en

3iid|itttng ein; fobann aber liefert un§ biefe S^l^atfad^e^ einen neuen

S5cn)ei§, ba§ man fogar bei biefer Slrt @ottc§bienft ber ©eele be§=

fetben, be§ 3öorte§, nid^t cntbel^ren fann. S)enn ioäl^renb ha^ tiefe

©d^Jü eigen fid^ nur auf ben ©cfammtgotteSbienft als fold^en

erfiredft, rebct ber ©injelne bpd^ mit feinem ©otte.

S)a§ SBort ift alfo bie ©eele ber gotteSbienfilid^en ^anblung
unb i|ir fieter Begleiter. S)iefe§ SSort erfd^eint aber ilberatt unb
immerbar eingeflcibet in ein poetifd^eS ©etoanb. ^ie ©prad^e bes

religiöfen ©ultuS ift barum bie ^oefie. ©o erforbert e§ aber au^
bie fRaim ber ©a(|e. ©benfo tt)ie baS ^auS, lücld^eS bem ©otteS=

»e4, ©efd^. b. fotl^. Äird^enliebeg. 1



bicnfte gcttjeifit ift, fid^ in feinem S3au unb feiner Slnlage öon bem

.

^aufe be0 getüöl;ntid^en ©rbenbürgcrg au§3ei(J^nct, tt>ic ber S'^tä,

hem cg bient, ben 2lu§bru(f be§ ©d^iüungüollen, be§ ©rl^a&enen

erforbert, fo »erl^ält e§ fid^ and^ mit ber ©pra(|e be§ ©oltc§bienfte0.

®a§ gottegbienftU(^e @eBäube ragt üBer bie 35ol|nungen ber gett}öl^n=

li^en 3)(Jenf(^ett !^inau§, bie <Bpxaä)^, in iüeld^e ber ©ottegbienft

gelleibet ift, barf fi(^ eßenfotoenig in ben S^iefen ber ^rofa, in ber .

@:pra(^e be§ atttäglii^en . SebenS Betoegen. 5Die @rl()abenl^eit ber

|)anbtung unb bie (Seelenftimmung, öon "ml^ex ber ^anbelnbc beim

^otteSbienfte getragen iüirb, forbern bie er|)abene ©:pra(j^e, bie

6pra(^e ber ^oefie. @erabe l^ierburd^ Serben it>ir aber aud^

barauf liingetöiefen, ba§ bie Strt be§ SSortragS in bem @efange
.

befielt.

®iefe S^atfad;en lüerben burd) bie ©efc^id^te aller SSötfer be;

[tätigt, ^oefie nnb SJlufif erfd^einen überall als bie ^Trägerinnen

öe§ 'gotteSbienftlid^en äöorteS, mag ber S)ienft bem einzig tüai^ren

@otte gelten, ober mag er geiüei^t fein ben l^eibnifd^en ©öttem.

'3toar l^at 3Jlofe§ für ben gotteSbienfttid^en ©efang feine ge=

fe|li$en ^efttmmungen getroffen. Sl&er hie§ lag in ben 3^^^-

umftänben felbft. ©rft miifste ba§ religiöfe Seben im SSolfe ertoa(|en;

baran§ allein konnte bie religiöfe ^ßoefie erblül^en. SSorerft mu^te

ba0 SSolf "om mofaifd^en @otte§bienft fennen lernen; e§ mnJBte in

feine gel^eimni^öollen Stiefen eingefü'^rt toerben, ©eele unb ^erj beg

;5fraeliten mußten erfaßt toerben, unb l;ierau0 folgte gansnaturgemäB
ba§ religiöfe Sieb.

2lnber§ toar e§ bei SJlofeS felbft. @r felbft imr bereits

burd; bie iounberbaren gül^rungen in bie ©e'^eimniffe ©otteS ein=

geiüeil^t toorben. @ott l^atte il^n auSertoäl^lt, ber 5träger feines

SOBillens unb feiner Offenbarungen an baS SSolf Sf^^^l^ J» fei«.

@r ftanb @ott Iciblid^ unb geiftig fo na^e, ioie deiner feines ©6=

f(^le(^teS. @S ift barum ganj natürltd;, ba^ auf feinen Sippen

bereits ber religiöfe ©efang gefunben ioirb, iüäl^renb fein SSoir

benfelben nod? nid^t fennt.

S^eligiöfer @efang !ommt bei i'^m felbft üor in jenem |ierrlid;en

^i;mnus nad) bem S)urd;5uge burd^ baS Slotl^e Wezv (11. Wlo\.

15, 1—22):
'

1. „Sa^t un§ loBftngen bem ^errn, preiänjürbig l^at er ja fid| oerl^ervUd^t,

3lo^ wnb SReitev geftürjt in ha^ 3Jieer!

2. 3Jieine ©tär!e, alfo aud^ mein 5ßrei§ ift ber §ecr, er warb mir ja gum
§eile: er ift mein ®ott, ifjn miU id^ rül^men: ber ©ott meines SSaterä, ja il^n

will id^ :preifen.

3. Ser §err gleid^t einem j?riegeäl^elben, Stttmäd^tiger ift fein JZame.

4. SDe§ ^^arao Söagen unb fein §eer ijat er in§ 3)teer geftürjt; feine

auSerlefenen %ix^v^x finb »erfenü in§ atotl^e 3}leer.

5. SCbgrünbe beifen fie, fie fanfen in bie 2:iefe raie ein «Stein.

6. SDeine SRed^te, o §err, i^ot fid^ oerl^errUd^t in biefer ©ro^tl^at: beine

gted&te, o §err, l^at ben geinb gef(^Iagen. \ ' :

.'

7. Sa, gemä^ ber güUe beiner ^ol^eit l^aft bu erniebrigct beine Sßiber=

fadper: bu l^aft entfeffelt beinen gorn, ber fie »erjel^rte wie ©toppein.
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8. 2luf beineä ©rimmeä §aud& tprmten fid^ bie SSßaffer, feft ftanb bie

fluti^enbe SBoge, e§ i^arteten fid^ bie ©rünbe inmitten be§ aReere§.

9. 2)a fprac§ bcr geinb: ^d^ [e^e nad^ unb l^ole ein, mad^e 33eute, erfülle

meine Suft, jiel^e mein ©d^roert, meine §anb wirb fie »ecnid^tcn

!

10. ©in Sltlöcmsug »op bir, «nb eä bedfte fie ba§ 3Jieer: fie oerfaniEen mie
Slei in gen)aUigen fluten.

11. SBeV unter ben aÄad^tl^fl'&ern ift bir äl^nUd^, o §err? mer bir gleid^,

l^errlid^ burd^ ^eiligJeit/ bu furd^tßarer unb bu preiäwürbiger SCßunbert^äier?

12. Seine §anb erl^oBeft bu, unb bie @rbe »erfd^Iang biefelBen.

13. jjü^rer rourbeft bu nod^ beiner SarmJ^ergiflleit bem SSoIfe, meld^eS bu

erlöfteft; unb hu trägft e§ burd^ beine SRad^t an ben 2Bo§nfi^, ber bir l^eilig. .

14. SSölfer erl^eben fid^ unb toßen: Slngft Befällt bie Säeroo^ner von
-^^iUft^äa.

15. 2)ie ^errfd^er non ®bom finb beftürjt; 33eBcn ergreift bie gelben

von 5KoaB; olle SBerool^ner von (^anaan erftarren.

16. fjurd^t unb ©d^redfen Befatte fie oB beineS Slrmeä SWad^t: fie feien

ftarr wie ©tein, &i§ l^inburd^gejogen bein SSolf, o §err; Biä l^inburd^gejogen

biefeS bein fSolt, bein ©igentl^um!

17. 2)u wirft e§ geleiten unb anpflanzen am Serge beineS ®rBe§, beiner

unerfd^ütterlid^eh SBoljnüng, bie bu geBaut, o §err; bein ^eiligtljum fei, o §err,

roaä beine §änbe gefeftigt.

18. S5er §err loirb Äönig fein in ©roigfeit unb immerbar

!

19. 3u^ferbe 30g fßl^arao mit feinen SBagen unb ben 3leitern in ba§ Söteer,

unb üBer fie fül^rte jufammen ber §err be§ 3Keere§ SEßetten; bie ©öl^ne SfraeB
bagegen roanbelten auf bem Srotfnen in feiner SSKitte."

20. ^uäi ^avitt, bie S^meftei: beS ^aron, bie ^ro^l^etin, na^m bie

$aufe in i^e ^anb, unb atte f^rauen gingen ifft nad§ mit Raufen unblKetgett,

21. unb fie ftintmte i^nen bie SSSorte an: Sap unS toöfittgett bem^errn,
benn ^rei^uiürbig l^at er fi^ oerl^errliti^t, 9iog unb Sieiter geftür^t tn ba3 SReev*

(Sogar bamafö l^attc bereits bag SSol! f(J§on ^enntnife toon biefem

Siebe, benn 3Jiofc§ unb bie Äittber i^fraels fmgen baSfclbe i^cl^oüa.

S)er gSfalter ^a'oM l^at'unS fobann einen gangen gjfalm auf-

betoal^rt, ber "öm 3Jlofe§ gu feinem SSerfaffer l^at.

«ßfalm 90.

1. §err, SOBol^nung Bift bu geroefen un§ in ©efd^led^t unb ®efd^led^t! .

2. ^eoor Serge geboren waren
Unb geboren ®rbe unb ©rbireis

Unb »on 2lron ju Slron Bift bu ®ott!

3. 3wi^w<J^e5ren mod^ft bu ©terBiid^e jum ©tauBe
Unb fprid^ft: !ommt «jieber ÜKenft^enfinber,

4. ®enn taufenb S«§i^e"fwb in beinen Singen

SBie ber 2;ag oon geftern, raenn er fd^roinbet,

eine SQBad^e in ber SRad^t.

5. Su l^aft fie l^inroeggefd^roemmt; ©c^laf werben fie;

3lm aBorgen — wie ®ra§ roieber fproffet; .

6. 2lm aWorgen Blül^t e§ unb fproffet mieber.

2lm 2lBenb fd^neibet man'g unb eä »erborrt.

7. ®enn wir finb j^inweggefd^rounben burd^ bein ©d^nauBen

Unb burd^ beine So^^i^ö^ut l^inmeggefd^redEt.

8. @eftellt 5aft bu unfere SKiffetl^aten bir gegenüber,

Unfer SSerBorgeneS in bie Seud^te beineö 2lngefid^te§.

9. 2)enn alle unfere S^age finb gefd^raunben in beinem ©rimme,
SOßir l^aBen »erleBt unfere ^a^x^ wie ©eflüfter.

10. ®ie 2;age unferer ^a^vi — in i^nen finb fteBenjig ^a^u,
Unb wenn in ÄraftfüKe, ad^tjtg Sö^r,
Unb il^r ©epränge — 3Rül^fal unb 3iid^tigleit;

- SJenn e§ flog »orüBer fd^nell unb wir flogen.

- ^

•'
•
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11. 3Bet ertennt bie ©etoalt beineä SorneS
Unb entfpred^enb ber fjurd^t »or bir beinen ©rimm?

12. 3ä]^len unfere Sage lafi un§ red^t t)or bic oerfte^en,

Safs wir einbringen ein ^erj ber SQ3ei§l^eit.

13. Äel^re um, Sfe'^oi'tt — wie lange?! —
Unb la^' bir'ä leib fein um beine Äned^te.

1-i. ©ättige un§ am füÄorgen mit beiner @nabe,

IXnb wir »ollen jubeln unb frol^Iotfen in allen unfern Sagen.

15. ©rfreuc unS gfei^ hm Sagen, ba bu un§ bemütl^igteft,

S)en Salären, ba wir fallen ©d^ümmeö.
Kl. ©id^tbar »erbe »or beinen Äned^ten betn Sl^un

Unb beine §errlicl^!eit über beinen Äinbern.
"

17. Unb e§ fei btc ^^reunblid^Jeit be§ §errn unfere§ ©otteä über ung,

Unb baS aSorl^aben unferer §önbe beftätige er über un§,

Sa, bo§ SSorl^aben unferer §änbe beftätige er.

B^on bic erften SXnfängc be§ gotteSbienftlid^cn ©cfanäcS

tauchen jur 3ßit be§ SRofeS auf. @§ xft bieä bcr ^jricftcrlid^e 6cgcn
(IV. a«of. 6, 24—26):

S)er §err fegne

unb bepte bid^;

Ser §err laffe bir leud^ten fein Slngefid^t

unb fei bir gnöbig;

S)er §err roenbe fein Slngefid^t bir ju

unb gebe bir j^rieben.

S)a§felbe fönnen tnir fagen Don. jenen SBorten (IV. 3JlofeS 10,

35, 36), bie 3Jiofe§ f^rad^, toenn bie S8unbe§labe erhoben ober nic=

bergclaffcn tourbe:

®r]^ebe btd^, §err, ba^ fidl jerftreuen beine ^Jeinbe

unb beine §affer ung fliel^en oor beinem STngefid^te;

Äel^re jurütf, §err,

gu ben SKitgliebern ber Raufen SfraeB.

S)a^ bicfe SBorte unter bem ©d^atte ber ^rom^eten gcfnngen

tourben, feigen tt)ir an^ ^f. 46, 6. 67, 2.

®ie l^eilige ^oefie brandete Beim SSolfe 3frael§ lange ^e\t, bi§

fie §u ber ^cbcutung fam, ba^ fie mit einen ^au|)tbeftanbtl^eil bes

@otlcSbien[tc§ ausmad^te. SSon bem Sobe 3Kofi0 &i§ auf ©amucl
'^abm mir nur jtoei retigiöfe Sieber. S3eibc l^aben religiöfe grauen

gu il^ren SSerfafferinnen. ®er erftere, ber @efang ber .S)ebora

ldiidi)t. 5.) lautet:

©iegeälieb ber SJebora.

2. Um ba^ in ^\vad tt»ilb toatttc ba§ ^auptl^aar

Sn be§ »oWeä JEÖei^e! — ?|ireifet®ott!

3. §öret Äönige, v^tn^^nKt (Sro^e!

Sd^ für ©Ott, td^ miU i^m fingen.

Saiten fpielen will id^ ©ott, bem §errn Sfi^tel^-

4. @ott bei beinem ^use »on ©eir,

93etm @ange au§ @bomg Sauen
SSebte bie ®rbe, unb bie §immel troffen,

@0 troffen bie SSolfen uon SSoffer. ,
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5. IBetge ibangten vor @ott,

©0 bcr ©inoi vov ®ott, bem ^cttn Sfraelä.
6. äluf bie %aQi be§ ©^amgav, ®o^n Slnatl^,

3lttf bic Slagc be§ §elfet§ wurbctt »crloffen bie ©trafen;
äßet ivanbecte, ging auf gel^unbehen SSegetr.

7. äJwIaffctt TOurben Sf«oetö SSfteiler,

Jöerlaffen, Big id^ oufftanb, 35eBora,
-

atufftanb eine 3Äuttet; in Sfi^acL.

8. ©ewöl^lt §attm fie neue ®öttcr, —
S)arum &i§ an bie 2)i^ove bet ^rieg^bcang;
^anb unter »icrjig a^dtufenb in Sftael

^an ©d^ilb rool^l ober ©pecr!
9. 3Rein §erj mit ben Dcbnecn S^acIS,

S)ie ft(| weihten im SSott. — ?ßreifet ®ott!
10. Sie i^r reitet auf fd^öngejäumten ®feln, .

Stuf 3Ratten fi^et,

Unb manbert auf Söegen — ©inget!

11. @tatt be§ ®d^rei'§ ber »Streitenben an ben ©iftemen
Sül^meu fte bort bie SOBol^ltl^at ®otte§,

2)ie 3Bol^ltl|at feiner greil^eit in ^^tail, —
S)a ju ben 3;§oren l^inoB ba§ @otte§uoK eilte.

12. aitaf, ailaf ©ebora

!

Sltaf, saiaf biegte ben ©efong!
JBsaraf, lirid^ aufl — fiegc beinen Sieg,

'

©ol^n SlBinoamS! ' m
13. 2)0 l^erob gegen IRiiftige uannte ein UeBerteft,

^
3)o§ fßolt @otte§ mit mir gegen ©eraartige ronnte.

14. Slu§ ®fraim§ SIrt, bie SImaleffieger,

S)ir nai^ aSenjamin gegen beine fjeinbe,

SWeifter famen uon SÄad^ir,

S)e§ 3tt^'f8riffel§ Äunbige jeid^neten ©eBuIun auS.
15. SlBer bie ©rften in SW«^*!^ maren mit SJeBora,

3a, Sfafd^ar roor bie ©afiS »arafS,
2)0 in'§ 2;i^ol ju %\x^ bie Seinen fid^ ftürjten. —
SDSäl^renb Bei JBöd^en l&iieBen SRuBenS gro^e ©rgrünbler

16. SJBoS ft^'ft bu Bei ben i^ürben ju lior^en ber ^ivtm^öU;
8ei ben äSöd^en l^ot 9{uBen grofie @rgrüBler.

17. ©ileob weilt jenfeit be§ QorbonS,

^Ber S5dtt, roo§ jogft bu auf ©Riffen au§!

aifdjer fi^t on be§ SÄeereS ©eftobe,

Sn feinen Sudeten geBorgen.

18. S)od^ SeBuIun fe^te feine ®eetc ein Bi§ jum ^obe
2ßit SßoftoU lauf bc§ ®^Ibe§ §oc^pIan.

19. Äönige fornen ju lömpfen —
@§ kämpften l^enaonS Könige

'

33ei SJoonod^ unb SKegibbo'ä ©emäffer. —
@elb jur Su^e gewannen fie nid^t;

20. S8om ipimmet ftritten bie «Sterne,

Sie ftritten »on il^ren Stätten mit Siäro.
21. S)er Strom fiifong fd^wemmte fie fort-

bin Strom; ber^ülfenwor Äifonä Strom —
Sd^reite ftorf, meine Seele, einiger!

22. 35a ber 3ttÖ««5>^« SRo^^uf j^ollenb ouffd^lug,

3)er entiogenben ©torlen!
23. ©eBonnt fei 3Rero§, entBietet

S)er^ote @otteS> geibonnt!
.

®er ^onn ouf feine ©ewol^ner,

a)a^ fte nit^t Jamen ju $ülfe beS.SSoKeS OJotteS —
> 2)e3 Öotte3uoIIe§ gegen bie ©ewoltigen.
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24. ©efegnet unter fjj^ßwe« f« ^atl,

Sic ©attitt §eBer§, be§ Äeni.

©e^egnet unter i^rauen ber S^tte!

25. 3Baffer l^eifd^t er, 3JliI(§ l|olt fte,

Sn fd^öner (»d^alc tei^t fie il^m Slal^tn.

26. 3Ktt ber £tn!en nimmt fie ben 9^agel,

SKit ber Siedeten \im fd^roeren ©d^Iägel.

©d^wingt il^n auf «Siöra, fdalägt il^n an'§ §aupt.

<Sd)mettert nad^ unb bnrd^bol^rt il^m bie ®d^Iäfe.

27. 3« i|i?en f^ü^en tüinbet er fid^ unb fättt;

3u il^ren g=ü^en liegt er, tt>inbet fid^ ivieber unb fällt;

Unb rote er nodEjmalä fid^ Ivinbet, fällt er — entfeelt. —
28. S)urd^'§ ^enfter lugt fte, e§ jammert am ©itter bie3Wutter ©iära'S:

2Btt§ Bleibt fo lang fein ©efpann au§!

SSa§ »erteilt feiner SSöagen SetDegungl
29. SSeife ©belfrouen erttJiebern il^r!

2lud^ felBft tt»iberlegt fie fid^ il^re SSorte:

30. SBerben fie Säeute nid^t finben unb tl^eilen!

Se jroet SPlägblein für jjeben SWann;—
®eute oon .^urpurgeroanben für ©i§ra —
Sa, ©eute »on ^urpurgeroanben!

SBuntgeftitfte Sü^er, je jroei für ben §aß ber ©rlbeuteten!

31. ©0 mögen faKen atte beine IJeinbe, ©ott!

SlBer bie bid^ UeBen, aufgel^n, rote bie ©onne in il^rer Äraft!

% ©affel.

$Da§ Sieb, ift großartig unb l^crtlid^, aber friegcrif(j^ unb Mutig,

mel^r eine tüeltli(3^e afö geiftli(^e ^oefic. S)ic %oxm beSfelbcn ift,

tüie in ber alten ^e"6räif(^en ^ocfie üBcr^au^)t, bie be§ freien Slptl^s

mu§; am tntereffanteften ift ber StaBreim ju beobat^ten, ber in

öollfter ©nttüicfetung unb gein^^eit, iuie nur in ben altnorbifd^en

S[)i(|tungen, aber aud^ in regeltofer ^rci^eit fi(^ barftellt. SöiiS^tig

ift bie S5eoba(|tung barum, ineil er mel^r al§ cttoaige !ünfttid^e

©tropl^englieberung für ha^ 3Befen be§ 3SolMiebe§ unb feinen ^rau(^

^eugni^ ablegt. S)aä anbere, ba§ :pfalmenäl)nlt(i^e @ebet ber Slnna,

ber SJlutter ©amuel§ (I. @am. 2), ift fanft unb liebli«^, aber furj

unb fragnientarif(^, bod^ in fo fern üon l^ol^er gef(3^t(3^tlt^er 33,ebeu5

tung, all mir baran ein 33eifi)iel |iaben, ba^ im ^^i^gt^um be§

^errn ju fingen nid^t unerl^ört tüar, toenn e§ au(3^ nur att§nabm§=

ioeife unb öon ©inselnen gu gef(|e]^ett' ipflegte.

©ebet SCnna'g, ber Sßutter <SamueI§.

. 1. ®ä frolllodfet mein §et3 im ^errn, e§ l^at mein §orn bie DBerl^anb

,burd^ meinen ©ott; mein 3Runb erfd^Ue|t fid^ üBer meine geinbe, bamirgreube
roarb burd^ beine §ülfe.

2. \ßein ^eiliger ift, roie ber §err e§ ift, ja e§ ift fein 2lnberer au^er
il^m; eö ift fein 3Dfiäd^tiger, fo roie unfer ©ott.

3. ©pred^t Uebermütl^igeS ferner bod^ nid^t mel^r au§ ^ßral^Ierei; la^t roeg

an^ eurem 3Kunbe, roa§ il^r guüor gefagt; benn ein ©ott be§ Sföiffcnä ift ber

§err, unb ©ebanfen finb il^m offenBar;

4. S)er Reiben Sogen ift geBroc^en, unb bie ©d^road^en finb mit Äroft
gegürtet.

5. Sie fatt juoor, Derbingen fid^ um aSrob, gefättigt finb bie^ungernben;
bie Äinberlofe Bringt ©öfjne, unb bk mehrere ^at, ift entfräftet.

6. S)er §err giBt 2;ob unb £eBen, er fü|rt jum Sobtenreidf^e IjinaB unb
roteber jurütf.



7. S)et $ert tnad^t arm unb retd|, er erniebrigt unb erl^öl^t.

8. Xm ©ürftiöen l^ebt er au§ bem ©taube, unb rid^tet auö bem ©d^mu^e

auf ben 3lrmen, fo ba^ er'fi^et iteBen dürften, unb einnimmt ben ©l^renfi^.

2)em §crrn gel^ören ja ber ©rbe Slngeln, ben ®rb!^i§ ^at er gefegt auf fie.

9. S)ie ©d^rittc feiner ^eiligen f^ü^et er, unb ^ottlofe »erftummen in gin^

fterni^f benn niemanb fommt ju 3Wod^t burd^ eigene Äraft.

10. SSor htm §errn muffen erbittern feine IJeinbe, unb üBer fi^ wirb

rotten fein Sonner im ^immel; rid^ten wirb ber ^err ber ®rbe ©renjen, unb

bie §errfd^aft geben feinem Könige, unb bie Dberi^anb rerleil^en bem^ortte
feines ©efalbten!

®ie @ittt»erleibung bc§ ©efangeS in ben Mtu§ na^ gröjgerem

Wla^\tabt- war toenigfien^ angc6a|nt, nnb fie erfolgte anä), fobalb,

ba§ SSol! felöft religiös nen eriüeiJt tüurbe. 3)a§ §au^)tt>erbicnft

nad^ biefer Seite l^in l^cit fi(3^ ber ^ro^l;et ©amnel eriüorben.

@r toar c§, ber in Sf^^el ba§ !ir(^lid;e Sefcen er|>ol). ©ine

Jcitige SBegeifterung befeelte bie i»Dn i^m gegxiinbeten^rop^etenf^nlen.

©efang unb Wl]i\it tüurben t3ortt)iegenb in benfelben gepflegt, nnb

fo bilbeten fie bie 9Siege jener l^eiligen ^ocfie^ bie in ben ^falnten

®aöib§ unb feiner greunbe i^ren gtanstootten ^ö^epnntt erreid^te.

' Sl^rc^ßinfül^ruttg in bie öffentli^e gottelbienftlid^e ?^eier ftanb

ni(^t§ mel^r im Sföege; e§ ergab fi(^ ganj toon felbft, ba| bie l^eilige

Ißoefie bem r^ligiöfen ©ulte bienftbar ionrbe.

§. 3.

©er Äönig S)aoib fanb bereits einen ©ängerfreis beim l^eiligen

3elte üor. 3'lad;bem er ha^ neue ßelt angefertigt unb bie S3unbe§^

labe nad^ ;3ernfalem gebraij^t l^atte, orbnete er felbft ben Stl;eilber

gotteSbienftlid^en f?eier, tt)el(|er bem'©änger!reife oblag. @r ftellte

^i^ an bie @:|)i|e beS @efammt=@ängerd^oreS, über beffen §aupt=

abtl^eilungen Slfa))^, .ipaman unb :3ß^wl^wn als ©efangmeifter unb
beren ©öl^ne unb SSertoanbte, 280 an ber ^al^l, als ©^orfül^rer ber

einzelnen 3)tufiftru))pen fianben.

^ei bem ©otteSbienfte mürben ^pfalmen vorgetragen. IL ©l^ron. 29,

27 u. 28: „©obalb baS D)3fer anfing, begann ber @efang unb hk
S^rompeten unb ©aitenfpiele S)aüibS. Unb bie gange @emeinbe

fiimmte an, unb ber ©efang erfd^oH unb bie Srom^eten f(|metterten,

;biS baS Dpfer üoKbrad^t mar."

S)ie ®aoib'f(|en ^Pfalmen »or allem mürben für ben Sem:pel=

bienft auSgefuc^t. ©afür fprid^t bie grojse Slnjal^l feiner Sieber mit

ber Sluffd^rift: „f^ür ben 3Kufi!meifter", maS ftd^ nur aus hem
öffenttid^en ©ebraud^e erklären läft.

5£)ie SSermert^ung ber gjfalmen beim @otteSbienfte mar aber

nid^t lebiglic^ ben Seüiten anl^eim gegeben, no^ meniger blieb fie

auf ben ^lempelbienft befd^ränft, fonbern im üottften 6inne maren
fie ©igent^um ber gläubigen ©emeinbe. Singer ber 3eit, meiere

bem feicrlid^en ©ultuS jugemiefen mar, fonnte fie im Slempel fingen

unb beten mie bie ßeüiten. Unb fo gefd^a]^ eS au^) benn baS
^eiligtl^um mürbe öiel befui^t unb unünterbrod^en l^örte man bort

Mb ©ebet, balb ©efang.
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^a^ bie ;5fvaelUen au§ ^xx'oatan'Da^t cittjetn ober d^ortoeife

im ^eiligt^ume bc§ $errn fangen, feigen mirran bem SJeif^tcle

Jtnna'g, ber 50lutter ©amucU, f^jäter an bem be§ $ro^l^ etcn

§aba!uf, beffen Sobgcfang un§ bie l^eilige 6(ä^rift aufbemai^rtjiat.

Ser ©ejang be§ ^rop^eten §aBa!uf.

2. §ecr ! id^ ^a6e gel^ört beine Äunbe, unb fürd^te mid^. §evr ! bein SBerl,

in SRitte ber ^a^J^e vufe e§ in'äSeBen! Qn SRttte ber SoJ^re tnad^e fieoffenBar;

inbe^ bu jürneft, wirft 'üü be§ ®rBai;tnen§ citigebenf fein.

3. ©Ott wirb »on ©üben l^erfommen, unb ber ^eilige vom 33ergc^l^aran;

e§ BebeiJen bie Fimmel feine §errrtd^feit, unb feiner ©lorie uoff wirb bie ®rbe.

4. ©ein Slufglänzen wirb fein wie Sic^t; ©tral^Ien aug feinen ^änben;

bttrin uerpHt fi^ feine ©tärfe,

5. 35or i^m l^er gel^el ber %o't), unb eä jiel^et au§ ber Sieufel »or feinen

gü^en. \
6. ®r ftel^et unb mi^t ab bie ®rbe; er 6Iitfet unb löfet SJöIlfer auf; unb

e§ jeröerften bie 58erge ber Xtrseit; einfinden bie igügel ber SBelt unter ben

©ängen feineä ewigen ©ein§.

7. Unter bem S)rudfe fel^e id^ 3(etl^iopien§ ©ejette; e§ be&en bie ßeltbetfen

be§ £anbe§ Sölabian.

8. SSift wiber ©tröwe bu ergrimmet, §err? ober ift wiber bie ©tröme
bein Sürnen? ober wiber 'a<iS> SKeer bein S)räuen? ber bu fteigeft auf beine

Stoffe, unb beine SBagen finb §eil.

9. SBeden wirft bu, wetfen beinen Sogen wegen ber ©d^würe on bie

©tämme, bie bu öef:prod^en l§aft. ©tröme f^jolteft bu ber ®rbe. .

10. @§ feigen bid^ unb gudfen jujammen bie 93erge; ®rgu^ oon SBaffern

ftröntet nieber; bie 3;iefe gibt il^re ©timme, bie §öl^e ^ebt il^re^änbe empor.

11. ©onne unb 3)lonb l^alten <xxi il^re a3el|aufung bei bem Sid^te beiner

Pfeile, fie weid^en bei bem ©lange beine§ bli^enben ©peere§.

12. 3m ©rimme burd^fd^reiteft bu bie @rbe; im ^wm mod|eft bu'aSöHer

erftarren.

13. ®u siel^eft au§ jur SHettung beine§ SSoßeä, jur 3lettung mit beinem

©efalbten, 2)u fd^Iägft ab ba§ §aupt »on bem $aufe be§ i^reolerS; legeft bIo§

beffen ©runb bi§ Gxt ben §alg.

14. 5Du ftud^eft feinen ©ceptern, bem Raupte feiner Ärieger, meldte fommen,
wie ber ©türm, mid^ ju jerftreuen; beren greubengefd^rei ift, wie beffen, ber

»erjei^ret ben airmen im SJerfterfe.

15. S)u bal^neft 3Beg im 30?eere beinen 3loffen, im ©d^Iamme großer

Sßaffer. — •

16. 3d^ l^ört' e§, — unb mein Seib ergittert; bei bem 9lufe beben meine
Sippen. SSermorfd^en mijge mein ©ebein, unb unter mir möge e§ wimmein, ba^ id^

ru^e an bem ^age ber Srübfal, — baft td^ l^inanjiel^e gu unferm gegürteten SoWe.
17. Senn ber Feigenbaum wirb nid^t blül^en, unb i^Xi, Xrieb fein in ben

SCBeingärten. 2:äufd^en wirb be§ DelbaumS 2Infa^, unb bie aidferfCuren werben
nidjt 3tal^rung geben. (Sntriffen ift ba§ ©d^af au§ feiner .<eürbe, yxxöi nid^t werben
3flinber an ben Grippen fein.

18. 2)od^ id^ — id^ werbe in bem §errn mid^ freuen, unb frol^Iotfen in

©Ott, meinem ^eilanbe.
'

19. ©Ott, ber §err ift meine ©tärle unb mad^et meine fjü^e wie bie ber

^irfd^e, unb auf meinen ^öfjen tä^t er, ber ©ieger, mid^ fd^reiten, fingenb in

^falmen.

^ie ^ßfalmen 101 unb 103 iüeifen beulü^ auf bie Sitte l^in,

bafe fid; ba§ gange 3Sol! jur 3^it ber 9ZDtl[; im ^emj)el üerfammelte,

nm laut unb öfferitli(^ öor bem Stngefid^te be§ ^errn ju Beten. ^

%zx fromme ^fraelite inbeffen fang nid^t 'blo§ im - Tempel,

fonbern auc^ au^er^alb be^fel^en allerorts unb ju jebcr "^ni, bei
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%aQ wub bei 0ia(ä§t, ju iQaufe unb auf-bcm ^elbc, im Äricgc unb

im fjrieben, auf bcr Steife unb bal^cim.

®ie f(^önett ©tufengcfattge (©rabuatpfalmeti 119—133) bienten

^ö(^ft tt)a]^rfd^einli(3^ aU ^ilgerlieber für bic Sßattfal^rer naä) ^t=

rufatem. 5pfa(m 64 unb 111 iijurben Bei ber diMte^v au§ bem
@yi(e gcfiingen, anbete im @yile.

©in S5li(J in ba§ Seben be§ .^önigS ^atib §eigt un0, mic ber

©efang ben ©tänbigcn überaHpn begleitete. @r fang auf bem ^^elbe,

bei feiner ^erbe, am ;§ofe öor 6aul unb öor feiner ^lud^t, in

feicrli(j^er ^roceffton unb einfam in feiner Kammer, am äRorgen

unb Slbenb unb in ftiller, tiefer IRad^t. @ben fo fingt auc^ ber ^önig
©jed^ias auf feinem Äranfenbette:

S)er ©efang be§ Äönigä ®5ed^ia§.

10. S« 3Mittc meiner Süage fott td^ eingel^en in beä Xobtenreic^esjßfotten;

id^ miffe meiner Stt^re Sfteft.

11- 3^ faßte: 5Rid^t werbe id^ fd^auen ben §errn, ©ott, im Sanbe ber

SeBenben, ni^t je^en fürber aRenfd^en, fonbern SSewol^ner ber ©tiHe.

12. SJleine Sel^aufung wirb ^inroeggenommeti unb jufommengeroUt »or

mir wie ein ^irtenjett; oBgefd^nitten mie von bem Sßeber mirb mein SeBen; ba
id^ nod^ im SBeginne Bin, f^neibet er mid^ ab; mm SRorgen &i§ gum 2l6enb —
»offenbeft bu e§ mit mir.

13. Qd^ l^arre Bis jum ajiorgen; — wie ein Söroe, fo jermalmt er alTe meine

©eBeine; »om.SWorgen Bis jum 3lBenb — »oKenbeft bn e§ mit, mir.

14. SBie ba§ SJwwflC ^vxtt ©d^roatBe jirpte id^, Ilagte gleid^ ber 2;a«Be;

meine 9lugen ermatteten im Stuffd^auen nad^ ber §ö|e; e§err,id^ leibe ©eroalt,

nimm meiner bid^. an!" .

15. 3Ba§ fott id^ fagen? ober maä wirb ®r mir erroiebern? ba ®r felBft

e§ getl^an. 3Bieber burd^ben!en roiff id^ »or bir offe meine Saläre in meiner ©eele

SBitterfeit. - .

16. ^err! vomn fo man leBt unb in ©old^em ift ba§ SeBen meines ©eifteö,

bann foffe mid^ unb BeleBe mid^.

17. ©iel^, in 15'^«^'«« «Ja«^ SBitterfeit mir, Bitterfte; bu aBer retteteft

meine <Seere, ba^ fie nid^t unterginge, roarfeft l^inter beinen JRürfen alle meine

©ünben.
18. Senn nid^t ba§ Unterreid^ preifet bid^, unb nid^t loBet bid^ ber %oh;

nid^t l^arren bie, jo l^inaBfteigen jur ©rube beiner 3lreue.

19. SBer leBt, roer leBet, ber pn^ifet bid^ roie aud^ id^ §eute; ber SSater

giBt bcn Äinbern beinc Streue funb.

20. §err! erlöfe mid^! unb un[ere ?pfalmen werben mir fingen äffe bie

^age unfereS SeBenä im Saufe be§ J&errn.

iperrli^e unb ergreifenbe Sieber finben iüir bei Sfo^^g, 3iCi^ßwia§

unb ^erftreut in ben (Schriften faft atter ^vopf)etm :

©efang be§ 5ßrop]^eten Sfaia§.

1. St^ preife bid^, §err, benn bu l^atteft mir gezürnt; e§ menbete fid^ betn

3orn, unb.bu tröfteft mid^.

2. ©ie^e, ©Ott ift mein ^ei.Ianb, getroft roiff id^ fein unb nid^t mitf;

fttrd^ten, meil meine ©törfe unb mein SoB ber §err, unb er mir warb gum
§eire.

3. 3^1? ft^öpfet SBaffer mit jjreube aus ben £lueffen beg ®rröfer§,
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4. unb [prcd^et an ienem -%aQc: Ißreifet beit §errn unb tufet an feinen

Slawen; »erfünbet Bei beit SSöltern, roaö er »ottBrad^t; geben!el, ba^ erl^aben tft

fein Statne.

5. EoBfinget bem §ertn, tocU ®ro^e§ er getl^an; »erfünbet biefeS auf ber

gangen ®rbe.

6. SuBIe imb loBpreife, ©ion§ JBeniol^nerfd^aft! benn erl^aBen ift in beiner

Sölitte ber ^eilige Sfraelä.

>mxkx Beifmum.

2)tc c^riftli^c 3ctt,

A. Die Mi <St>njii unb bk apofioiifö^e 5ett.

®er @ebraud^ ber 5ßfalmen Beim öffentlid^ert ©ottc^btenfte iote

auc^ Bei ber ^riüat^ßrBauung ging an6) auf bie (3^riftli(i^c 3eit üBer.

3lnber§ fonnte e§ au^ nid;t f'ommen! S)er ^eitanb.felBft |at unter

^falntengeBet fein SieBeSmal^t eingefe|t; unter ^falmcngeBet fein

l^eiligeS S3lut am ^reuje öergoffen.

iWaria, 3a(^aria§, 6inieon l^aBen gum greife be§ ^errn Sieber

gefungen. ^ie Slpoftet ermal^nen il^rc ©emeinben, bem §errn ^u
fingen in ^falmen unb SoBgefängen unb geiftli(j^en Siebern:

©pB^r 5, 19- ^ol. 3, 16. .^ac. 5/13, tion tnel^en einjelnc ©puren
tüieberKingen in @:pB. 5, 14:

3Bad^e auf, ber bu fcf;Iäfft, unb erfte^e »on hm 5£obten, un§ ju leud^ten

TOirb bir (5l^riftu§ erfc^einen.

I. S:im. 13, 16, tüo aus bem rB^t^mifd^en ^ane beB ©a|e0 im
Urteyte erfid;tlid^ ift, ba^ bie ©tette ba§ SBrud^ftüd eines 5ßrei§=

gefangen auf ben §eitanb ift.

^n feiner geBeimen DffenBarung. Bat ber B- SoB<^^^^^ ßiebcr

bernommen aus ber Äird^e ber 3u!unft, bie an öerfc^iebenen ©teilen

be0 Su<BeS angegeBen finb; fo IV. 11 ac. 2c.:

DffenBarung 4, 11.

SBürbig Bift bu, o §err,

gu nel^men ^rei§ unb ®l^re unb Äraft;

S)a bu alfe S)inge fd^ufeft

unb burd^ beinen SBitten fte offe ba§ SäJefen l^aBen unb gefd^affen finb.
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Sofegefang ber Ue&erwinber be§ S^iereä.

Offenbarung 15, 3, 4.

®ro§ unb TOunberfam beine SBerle, §err ®ott, 3lttmöd^ttger;

geredet unb roal^rl^aftig beine SBege, §ertfd^er ber SSölfer;

SBer foHte bid^ ntd^t fürd^ten, §err:

unb preifen beinen SRanten?

Sa bu allein l^eilig Bift:

2)0 cffe SBöHer fommen werben unb erBc6en uor beinern Slngefid^te;

S)a beine ©erid^te finb offenbar wörben.

3lu§ 3lntio(3^ia, inofelbft bic ©läuBigen perft ©l^riften genannt

ttjurben, Jüirb un0 berid^tßt, ba§ btefelben M il^ren 3lnba(^ten gc=

fungen l^aBen.

S)ur^ ^'en frommen SBifd^of :3P«tiu§ tarn bie ©ütc anf, fnrge

8i&elf^rä«|e, ba§ SSater unfer, bie iinfelunggiportc, ©üangelien nnb

%iftel abjnfingen; nnb ein !^eibnifd;er ©tattl^alter, ^piiniuS, melbet

im ^äf}x^ 110, ba^ bie ei^riften an beftimmten klagen ^ör @onnen=

Slnfgang pfammenfommen nnb ©^rifiö, al§ einem ©otte, Sieber

fangen.

B. j)ie erften Ja^r^nnberte ber 4)i?ip4>en l^ivd^e Uq auf

Confiantin ben ©ro^en. 100—312.

§•2.
'

'

i^e me^^r bie ^^eier beg ©otteäbienfteS in ben Sa^r'^unbcrten,

totlä)t ben 3ßitcn ber 3l!po|itel folgten, fi(^ entfaltete nnb je tiefer

baSreligiöfe fiebert bie ©enuitl^er erfaßte, nm fo ^änfiger unb manntg=

faltiger erfd^eint aud^ ba§ religiöfe fiieb. 3Kan begnügte fid^ ni(|t

mel^r mit ben an^ ber alten »ord^riftlid^en Äird^e ererbten Siebern

nnb ^pfalmen, balb crfc^einen bie ^an^tgel^eimniffe be0 6^riftent^um§

aU bic leud^tenben TOtel^unJte, um meldte fid^ ein reid^er Äran^

öoh ßiebcrn toinbet.

SBie fcl^r übcrl^aupt in ben erflen d^riftlid^en SaMwnberten ber

l^eiltge ©efang baS ganje Seben ber ©l^riften crfrifd^enb unb toeil^enb

burd^brang, baS befunben un§ einzelne ber SSäter mit auSbrüdlid^cn

Sßorten.

Slertullian fagt: Sßcnn nad^ beenbigter 3Wal^t3eit bic ^änbe
getoaf($en finb, unb ßid^tcr l^ereingebrad^t werben, fo wirb ©iner

i3on uns aufgerufen, ©ott mit einem Siebe ju loben, njcld^eS er

entiücber au§ ber l^eiligen ©d^rift nimmt ober aud^, ioenn er e§

öermag, fclbft gebid^tet l^at. .

"

e^prian fagt: @0 fott aud^ feine ©tunbe bei ben IDlal^ljeiten

o^ne l^eilige Slnmut^ fein; ba§ mäßige ©aftmal^l fott tion ben ^falmen
erfd^atten.

©lcmen§ toon Slleyanbricn: S)a§ ganje Seben cine§ @läu=
bigen ift ein J^eiligeS, d^riftlid^eä @ebet unb Sobgefänge, ^falmen
unb Sieber wec^fein mit cinanber ab»



*
.'

In bicfer ©tcffc fei un§ gcftattet, bcr 1^, ©äcilta (gcft. um
ba§ Sö^i^ 229), ber bcfannten $ßatronin ber 3Jlufi! unb bcr nkU
Qe^jriefencn ©r^nberin bcr Drgel, ©rinäl^nung pi tl^un. SBcrncl^mcn

iDir l^ierüber, m^ ^o^. ©ottfrieb ü/^crber (SBb. 25, pag. 270 ff.)

fagt. 3Jitt feinen §orf(jungen fielet er ni(^t tiereingclt; bic i&eftcn

^agiograpl^en, namentlid^ bic iücgen t^rer fritifd^cn S)arftellung unb

il^rer ^ormtoollenbung fel^r cm^fel^lensnjertl^cn Sc6en§l&itber ber iQci=

ligcn öon Dr. 2;:^cobor ©tabcll, ©d^apaufen 1865, l^aben fein

anbereS 9lcfultat aU ^erber ^u S^agc geförbcrt

^erber fagt; „SSielleid^t ift feine ©d^ulpatronin in ber SBcft

p ifrem Slmte unf^ulbiger gefonimen, als ©äcilia, bic @d^u|s

ipatronin ber l^ciligc« HJlufü. ©ie tarn bagu, föcil fte auf bic3Wufi!

ni(S^t achtete, i|re ©cbanfcn batoon abtocnbctc unb, mit

ettoaS ^öl^erem befd^äftigt, fi(| öon il^ren Steigen ni(|t ^crfül^rcn
^

lic§." ©0 fd^reibt bic Segenbe: „®ine ebte i^ungfrau, ßäcilia,

l^örete ©otte§ ©timme unb trug ba§ ©öangclium ©l^rifti tierborgen

in il^rer §8ruft. @in i^üngling, SSalerian, toar il^r ^Bräutigam, üon

brennenber Siebe gu il^r entjünbet. ©d^on toar ber S^ag i^rer ^od^s

geit beftimmt; mit golbgeftidten Kleibern inurbc ßäcilia gcfd^müdEt.

®er %aQ ber ^od^geit tarn, bic i^ttftrumcntc tönten; fic aber
in il^rem ^erjen fang bem §crrn allein unb fpra(^: »Sfleinigc,

§err, weine ©eelc unb betoal^re mein §erj.« ^Kitten in bem
rauf(^enben igii'&el ber ^od^geitsfeier faftete fic ätoei, brei Slagc unb
cmpfal;l fic^ ©Ott in i|rer ^urd^t. ©ie lub bie ©ngel in il^ren

©ebeten ju fid^; mit STI^ränen flel^tc fie bic Slpoftel unb alle §ci=

ligen be§ ^immel§, bic $Diener ßl^rifti, um il^rcn SSciftanb an, bem
§errn il^re ^ugenb gu empfeitlen, ©ie crl^iclt biefe, befel^rtc il^ren

Mutigam unb beffen trüber, bie beibe ben ®ngcl fallen, ber fie

begleitete; fie litt cnblid^ ba§ 3}iart^rtl^um unb loarb eine ^eilige

ber Äird^c.''

„©0 f:^ra<^ bic ßegenbe unb toergebcnS ftanbcn ][e|t bic SBorte:

cant^tibus organis illa in corde suo soll Domino cantabat
nid^t im SBretoier bcr tird^c. Slu^cr bem S^'iammm^axiQ^, bei bcr

gett)ö]^nlid^en liturgifd^en SBieberl^olung, badete man fid^ unter ben

^od^jcit=;3nftrumenten, t»on benen ©äcilia i^r ©cmütl^
abtDanbte, je|t — eine Drgel; man mad^tc fic alfo gar jur

©rfinbcrin berfelben, gab il^r bie Sßcrfjcugc baju in bie ^anb unD
tie| biefe il^r inneres ^ersenSgebet begleiten, ©o !am fic jur stt>eitcn

untierl^offten (Sl;re, eine ©rfinberin ber Drgel p fein, t)on ber in

i^rer Segenbe gar nid^t 3ftebc fein lonntc.

@nblid^ lüarb il^r eine britte, i^rem ©^arafter nod^ frembcre

©l^rc. ©citbem fie gur ©d^u|^atronin ber SKufif (man ioeit nid^t,

mann unb tno?) eriüäl^lt toar, unb ft(^ an il^rcm ^eiligentage, bem
22. S^oöcmber, bie 3Jieifter.unb ^unftgenoffcn berfelben tocrfammclten,

il^rc ©d^u^göttin muficalifd^ su greifen, empfing fie mit bcr 3cit

Dpfer, bie fie an i^^rem ^o(|jeittage rtid^t angenommen l^ättc unb
als eine ^eilige beS ^immcls nid^t ioieber annel^mcn loürbe. 3Jlan



— 13 —

fang unb muficirtc tior il^r btc @ef(3^t(^tc bcr %\)o:3 unb be§

trunfcnen Sllcyanber, toic er aus ^vaft bcr SRuftf ^erfcpoliä in

SSranb ftcdft; bic ©cfd^ici^tc Dripl^euS, ben bie Siebe ins ^öllen=

rcid^ treibt/'

„Sßeit entfernt inbeffen, bie 1^. ©äcilia öon il^rem f(ä^önen ©iic
ber Unftcrblid^Mt toerbrängcn gu tuotten, ipreifcn toir bieSmal ben

3Hön#Sirrt]^um fel^r Qlüdliä). @r l^at eine fd^öne, d^rifilid^e

3Rnf e gefd^afffen, bie bnr(^ @emälbe wnb ©efänge berühmt gettjorbcn

nnb burd^ beibe auf t)a8 ^crj ber 3Keuf(j^en lool^ltptig voirft. S)a§

einzige ©emälbe jRa^l^aelS toon il^r in Bologna ma^t fie als eine

l^imnilif(ä^e ©rfd^einung. ber Xlnflerbli(^!ett tüertl^; fic l^at in il^m einen

eigenen ©l^arafter gewonnen, ber ioeber eine 6Iio no(ä| eine 9Kag=

balena barfteKt; eine erl^abene, ftanbl^afte ^eilige nnb jngleid^ bie

^jerfonificirte l^immUfdpc Slnbad^t/'

JBefonberS toar eS bie grie(^if(|e Äirc^e, in toeld^cr ber ($rift=

li(^e ©efang. überaus fd^ön gu btiil^en begann. ©lemenS t)on

ailcyanbrien (185—202), ßel^rer an ber ^atcd^etenfd^ule bafelbft>

unb DrigineS, ebenfalls Sefirer bort (185—225), l^aben fi(^ gro^e

SSerbienfte um ben ^eiligen ©efang ertoorben. SBon erfterem beft^ert

toir als 6(S^Iufe feiner B^xift, ioeld^e ben Xitel: „^ßaibagogoS, bie

@r§ie^er unb ^ül^rer auf bew Sßege beS ^cileS" fü|rt, einen

^^mnuS auf ben^eilanb ßl^riftuS, baS ältefte unb einzige

gried^ifd^e geifttid^e Sieb, tt)el(j^eS toir aus ben brei erften ^a^v=^

funberten nod^ l^aben.

Sobgef ang auf ©l^riftuS ben ®rlöfer.

Ungeleniter «Julien ßüQ^l,

Site »erirrter SSögleitt^lügef,

©teuerruber, o^n ®efä|rbe,

§irt ber föniglid^en i»erbe,

(Sammle, fammle in ber ©tunbe

Um btd^ ]|er ber Äinber fireis,

®a^ fte au§ ber Uttfd^ulb aJluttbe

©Ingen il^reä jjül^rerä ^rei§.

©ro^er Äöntg ber ©ernennten,

S)u, be§ l^od^geBenebeiten

SSaterS aKBejroingenb 3Bort,

Üuett ber SBeiSl^eit, ftarfer §ort

S)er 33ebröngten fort unb fort!

2)er ba ift unb ber ha roor,
'

2)er ba fein wirb immerbar,

3efu, aEer Sßelt Sefreier,

^eger, Pfleger, 3üget, ©teuer,

^immeßfittig, o bu treuer

Ritter ber Sttt^eirgen ©(§ar.

§ifd^er, ber mit fü^em SeBen

^fd|leitt lotft, geraeillt bem ©Uten,

3luä ber SoSl^eit argen gluten

SRettenb fie an§ Sanb ju §eBen.

^ül^re bu, o §err ber Steinen,

ötrtc, füi^re bu bie ©einen,

. ^einc ^fabe, ©pfti ^fabe,

Seinen 3Beg, ben 2Beg ber @nabe.
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SGßort aus GJott, von SlnBeginn,

Un&egränjter ©otteäfinn.

S)ec SBannl^ersiflMten Duelle,

©wifl !Iare Sid^teSl^ette,

S)er bu unfre S^ugenb &ift, .

Sugenb^penber, Sefu ©l^rift!

§im«telSniild^, ber SBeig^eit ©abe,

®ie aB eine fü^e Sabc

2lug beut ©d^ofi bec ©nabenbraut

3}MIb auf un§ ^ernieberfci^aut.

3)ie lüit mit be§ ©äuglingS Suft

Rängen an ber SRutter Sruft,

Un§ in biefent S^l^au ber ©naben,

Xltt§ int ßjeifte rein ju baben.

Sa^ in ©infalt voa'^x unb rein

Unfer frommeä Soblieb fein,

3)0^ mt für bie Sebenäfpeife

©einer Sßorte, bir jum greife

©ingen bir, bein ftarJen ©ol^u,

3m uereinten Siebeäton.

9luf benn, auf H)v ©^riftgebornen!

STuf, bu SSoI! ber 2lu§erIornen

!

©d^winge bid), o griebenäd^or! r
fi.-'u.-^,..'^--^^'-^ypi 3u beS griebenä @ott empor. <a4J^44**^

"
DrigineS t;atte ben geiftlid^en ©efang wnb bie SJlufi! für ba§

fid^erfte 2)lütel jur ^eibcnbefelpruttg erklärt.

;gtt S[egi;;ptett, unb gioar in ber Sanbfd;aft 3lrfinoi§ in 3)littcl=

SIcgi;|3ten, trug ber S3ifd^of Sflepos öiel ^ur prberuug ber gcift=

liij^ett Sieber l&ei. ^ioui;§ Don Stleyanbrien, ir»eld)er i^n iuegen

feiner d;iliaftifd;en Seigren löeJ^ämpfte, rül^mt feinen großen ©d^a^

Don ^falmenliebern, an benen fi(^ Diele ber Srüber ftärften unb
erbauten.

^Bereits in biefent 3ß^tt'anm fangen einzelne geiftti(^c Sieber an,

S8eftanbt!^eile be0 ©otte§bienfte§ unb gotteSbienfttid^er

SSerfammlungen äu ioerben. S)ie Dorgüglii^ften ^eftc be§

^ird^enja^re^, iDie 3ßeil;uad^ten, ©pi^l^ania, Dftern, ^fingften, bann
bie feierlid; begangenen ©ebenfeage ber 59lart^rer, enblid^ bie @onn=
tage erl;ielten eine gotte§bienftIi(|e SSorbereitung, bie, iocil fie bie

gange 9'lad;t ober bo(| ben größten ^l;eit berfelben in Slnfprud^ na^m,
^XQxl genannt lourbe. SJlan DcrfammeÜe fid^ an bem eigens be=

ftimmten Drte, um bie ^eier beS ^cfttageS burd; ©ebete, ©efänge
imb SSorlefungen einzuleiten.

daneben erioäl^nt eine apoJr^^l^c ©c^rift, bie bereits im Dicrten

^a]^rl;unbert begannt ift unb ben %M ßonftitutionen ber Slpoftel

füf)rt, ba§ bie I;eitige ß^ommunion unter ^falmengefängen auSge=

fpenbet JDurbe. S)iefelbe fül^rt auä) baS Gloria in excelsis fdpon

aU geiftlid^en ©efang auf unb baS fogenannteSlrifagton: „^eiliger

©Ott, ftar!er ©Ott, unfterblid^er ©ott", n?eld^eS in bie gotte§bienft=

lid^en ©efänge beS ßl^arfreitagS aufgenommen tourbe.

S8 a f i iius erzäl;lt, ber 50iart^rer ilnt|>enogette§ ^abe im ;Sal^re 169,

el^e er ben 6d^eiterl^aufen beftiegen, nod^ einen ^^mnuS gebid^tct.
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bcr fcl^r Marmi getoorbcn unb ein Sfal^rl^unbert f^)ätcr Wi^ an

öielcn Drten im ©cbraud^geiücfett fei.

S)ic nad^fter^enben ^^mncn üon unbefanntcn SSerfaffcrtt finben fid^

bcr Siturgie ber ^poftcl in Constitut. Apostol. IIb. VII. c. 47 seq.

SRorgengebet.

@l^re fei in ber §öi^e ©ott,

Uttb auf ®rbett fei g^riebe,

Unter ben SRenfd^en guter ©inn.

SBir loBen bid^,

2Bir' greifen bid^,

3ß^5|ten bid^ an,.

S)utd^ Bett großen ^ol^enprtefter,

2)td^ einjig ungejeugten ©ott,

allein unerrei(|Baren

aCßegen beiner großen §errlid^feit,

§err, l^inintlifcler Äönig,

©Ott SSater attmäd^tiger,

§err, ©ott, SSater igefu ©§rifti,

S)e§ unBeflerften. Sammeä,
S)aä l^inroegnimntt bie «Sünben ber SEßelt,

3iimm unfer ©el6et an,

S)er 'öw fi^eft über ben 6l)erubim,

2)a bu allein i^eilig bift,

Su aUein ber §err Sefu 6f)rtfti

S)e§ ©otteä ber ganjen ©d^öpfung
Unfereä l^önigg,

S5urd^ ben bir fei SRul^nt, ®§re unb Slnbetung.

aibenbgefang.

Weiteres Sid^t ber l^el^ren aKajeftät

S)e§ eroigen SSaterä,

2)er im Fimmel ift, beä ©eligen,

3efu§ 6§riftu§!

Se^t beim S'liebergang ber ©onne,
S)a ber Slbenbftern un§ teud^tet,

greifen roir ben SSater,

linb bid^, l^eil'ger ©eift.

2)u bift roürbig, ba|i man immer
3« l^eil'gen Siebern bid^ befinge,

©ol^n ©otteä, bu gibft un§ ba§ Seben,

S)arum preife bid^ bie SGBelt. ©d^Ioffer.

31I§ um ba§ ^o^x 130 mit @atuminu§ fid^ om^ in ber att*

tiod^enifd^sf^tifd^en Äir(^e bcr @noftici§mu§ crfiob, ba \mx e§ be=

fonbcrS S3arbcfane0 unb fein ©ol^n ^armonius, tücld^c burd^

ben Üleij ber bon il^nen bcrfaBten ^pmnen für il^re Seigre bicie

2lnl^änger gewannen. Um biefelbe tiefer in ba§ SSolf einjufül^ren,

l^attc fie SarbefancS in ba§ ^)oetif(|e ©eiuanb S)abibif(|er ^falmen
eingefteibet unb fein ©ol^n §armoniu0 l^atte toopönenbe Mobieen
baju angefertigt.

®er ©inftufe ber Sieber biefer ©noftifer tüar fo gro^, bafe

©pl^rem, ber 6^rcr, fi(^ nod^ im bierten i^al^rl^unbcrt »eranla^t

fa^, pr S3efeitigung biefer gnoftifdpen Sieber für t)(x% SSoß red^t=

gläubige ^^mnen ju bid^ten.
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3u eriuöl)nctt bleibt nod^ ein i)octif(3^eS Söerf beS 1^. 3Jletl^o=

biu§,,ebett fo rülpmli^ begannt burd^ feine ©elel^rfamfeit, als utt=

begannt nad^ feinen iperfönlid^en SJerpltniffen. 2öte man itbcr bcn

Drt feiner bif(5^öflidien 3ßir!fam!eit f($tDanfet, ob er Dl^m^ in

Speien ober S^ru§ in ^l^ßnijien getoefen fei, eben fo fcS^ioanfcn and;

bie Slngaben über bie ^tit unb ben Drt feines SobeS. Man ücr=

mntl)ä, ba^ er um baS ^a'i)V 311 ein D^fer bcr biocletianifd^en

Verfolgung getoorben fei.

S)aS in 3flebe ftel^enbe Söerf, ©in ^falm über bie lampen=
tragenben Jungfrauen in bialogifd^er ^^orm, ift eine 0la(^a]^s

mung ber befannten ^latonifc^en 6(^rift: ,,©^mpofion" unb entl^ält

eine auSfül^rlictje SSer^errlid^ung beS jungfräulichen ©tanbeS. ^ie

gan§e ^xaä)t ber grie(|if(j^en <Bptaä)e ift fier aufgeboten
;
^l^antafie

unb S3erebfam!eit ioetteifern, ben p ^runbe liegenben ©ebanfen

mit feinem @(|mu(Je §u umtoinben; attein es treten §u biele ^er*

fönen auf, bie über benfelben ©egenftanb reben, ©cbanfen unb
S3ilber feieren ju |)äufig in berfelben gorm unb ©eftalt ttiieber, unb
es mufe auffallen, ba^ gerabe Jungfrauen mel^rmals mit einer

Hmftänblidjleit über gefd)le(^tli(|e SSerl^ältniffe f^redpen, bie unferni

äftl^etifd^en @ef(^made burd^auS ni(^t pfagen i^ann.

2Benn aud) bie SBlüten c^riftlid^er ^pi^antafie um bie ajlittc beS

brüten Jal^rl^unbertS, befonbers in ber gried^ifd^sorientalifd^en ^ird^e,

fc^on red^t üp^ig unb jablreid^ fic^ geigten, fo ttiar man bo^ fel^r

öbrfid^tig unb geioiffer 3Jla^en ängftli$ in ber SSertoenbung ber=

felben beim ©otteSbienfte.

©clbftgebtc^tetc geifttid^e Steber, fold^e alfo, bie nid^t eigentlid^e

^falmen imb Sobgefänge aus alt- unb neuteftamentlid^en @(^riftcn

ioaren, blieben mel^r unb me'^r öom Ür(^lid§en ©ebraud^e auSge*

fd^loffen. @S l^ing bieS l^au^ptfäd^lid^ mit ber Bebeutung pfammen,
ioeld^e man ben ^riftlid^en Siebern pma^. ®cr erbauenbe @l^a=

rafter berfelben ftanb um biefe ßeit nod^ im ^intergrunbe; fie folltcn

mel^r ein 3Jltttel jur SBelei^rung fein. Sföol^er fd^ö^ftc man aber

anberS S3elel^rung, als aus ben l^eiligen ©d^riften? Unb fo fam es,

bafe l;auptfä(^lid^ ^falmen ©abibs unb Sobgcfänge ber l^eiligen

©(|rift, bie ja ioegen il;reS borbilblid^en ßl^arafterS belel^renben Jn-
l^alteS toarcn, beim ©otteSbienfte SSerloenbung erhielten unb ba^ bie

aipoftolifc^en ©onftitutionen bie SSeftimmung trafen, bafe bie

(S^riften bei i^ren ürd^lid^en Verfammlungen beS 3JlorgcnS gjfalm 63,

beS StbenbS $falm 110, Mm 2lbenbma|le «ßfalm 34 fingen foKten.

©aneben ioaren für einzelne gefte, 5. SS. für Dftcrn, ^falm 22
angeorbnet.

SBenn aud^ bie BefonberS burd| ©atjib getroffene ©itttid^tung be§

3;empelgej'att9c§ unb ber s;empelmwftl großartig in il^cer 2lrt war, fo

fonn bod^ nid^t BejiDeifelt werben, ba^ e§ bie ^fi^o^Kten nod^ ju feinem

georbneten S;onft)fteme gebrad^t l^atten, unb ba^ il^re Slccente ni(§t fo^

voo^ Beftitttmte mufÜaHfd^e ^«te^oaÄe, al§ Mtelutel^r bie rid^ttge Qnter;

pitnftion unh eine gewiffer Ma^m löittfürltd^e ©r^eBung ber ©iimme
Belaufä einer rid^tigen Seclamotion anbeuteten. 3)er @efang im 2;empel
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ju Secufalem voat bemnad^ ein nadf; bcm Snl^alte be§ SJesteä »erfd^ieben

, motiöirteä tnufifoItfd^e§ Sefen. ®§ erljettt bieä fd^on borauS, ba^ nid^t

nur bie poetif^en SSüd^etber :3ft;aeKten, bie eigentltd^en ©efänge, fonbern

aud^ fel&ft bie j^iftorif^en unb propl^ettld^en SBüd^er, ja fogar fold^e, bie

faft nut au§ eine« 3luf8äl|lung »on SRamen Beftel^en, mit benfelBen 2lccen=

ten wie jene Bejei^net finb.

®§ fragt fi(|, roarum e§ benn bie S^aeKten ju feinem georbneten

S;onft)fteme geBrod^t l^aBen? S)ic Urfad^e |ietfür bürfte in ber unnianber^

baren ^od^ad^tung vov ber Srabition unb ber »äterlid^en ©eroo^nl^eit

liegen. S5er burd^ 3Kofe§ angeorbnete 6ultu§ roar bem ifraetitifd^en SSoüe

ein von ©ott gegebener, unb ben SBeroal^rern beäfelBen, ben ?ßrieftern

unb obrig!eitIid^en ^erfonen, roar unter 3lnbrol^ung be§ göttli^en glud^eä unb
ber Slobeäftrafe unterlagt, ba§ ©eringfte ju »eränbern, roegjunel^men ober

Beizufügen. Sl^r mufifalifd^er ®otte§bienft BlieB alfo burd^ im ganjen

olten JBunb in quantitatioer aSe^iel^ung berfelBe, unb felBft S)aoib unb
©atomon fonnten l^ier nid^tä änbern.

S)ie burd^ ®ot)ib Begonnene, burd^ ©alomon fortgefe^te unb »oKenbete

©inrid^tung unb SBerBefferung be§ SIempelgefangeS unb ber s;empelmufi!

roirb fid^ barum auf baä qualitatioe 3)ioment beä SSortrageä, auf SSermel^rung

beä ^ßerfonaß unb i^auptfäd^Iid^ auf eine Beffere ©d^ulBilbung in \}(m

SSortrage be§ ©egeBenen Bejd^ränlt l^aBen muffen.

DffcixBar fd|Io|; fid^ bie ©efangroeife ber erften S^riftenperiobe ju

Serufalem an ben ©aoibifd^en ?ßfalmengefang an; attein mit ber 2lu§:

Breitung be§ 61^riftentl^um§ unter ben Reiben unb mit ber ©rünbung
d^riftlid^er ©emeinben in ganj l^eibnifd^en ©tobten trat ein neue§ Sebürfni^
ein, nömlid^ bie 3«lÄffig!eit oon ©ingraeifen, bie htm ©epre ber §eiben=

dpriften, bem ber ^ßfalmengefang gang fremb mar, el^er entfprad^en. ©o
finben mir fd^on gur ^üt beä SlpofteB 5ßaulu§ (l. ®or. 14, 15, 26) ben

§r)mnengefang. ®a§ gried^ifd^e SJonf^iftem in feinem bamaUgen 3ufta«be
mürbe nunme|r, jebod^ unter SäeiBel^altung be§ ©runbd^ara!ter§ ber ^ßfalms

melobie, in ber Sißeife aud^ ba§ ber Äird§e, baf; biefe fid| ber ©efe^e unb
älegeln begfelBen Bebiente, um il^re tl^eiB fd^on Befannten, tl^eilä neuen
©ingroeifen ju Beftimmen unb ju fi^iren. SSorjüglid^ waren bie 2lgapen
SSeranlaffung, neue ©ingmeifen in bie ©emeinben ju bringen.

SBöl^renb e§ aber in bem apoftolifd^en Seitalter jebem freiftanb, im
©eifteäbrange mit einem ©efange in \>in gotteSbienftlid^en SSerfammlungen

aufjutreten, unb mäl^renb ^ertuUian (Apolog. 20) fagt, ba^ Bei ben

2lgapen ein S^ber aufgeforbert werbe, ©ott öffentlid^ ein Sieb, entmeber

au§ ber l^eiligen ©d^rift ober nad^ feiner eigenen ©rfinbung ju fingen,

Bemerken mir aBer f^on früftjettig eine äußere Drbnung in ber

©inrid^tung be§ Äird|engefahge§. ^m jroeiten SBud^e ber _ apoftolifd^en

©onftitutionen mürbe »erorbnet, ba^ nad^ ber Sefung ber l^eiligen ©d^rift

(Sin er bie ?ßfalmen SJawib'ä oorfingen, ba§ SJoIf aber in bie legten

SSerfe einfallen foHe. , SSon biefem ®infallen beä SBolfeS in bie legten

SBorte be§ oorgefungenen Siebes ober aud^ nur in ben ©d^lu^ mit bem
SBörtd^en; „3lmen" fagt ber 1^1. §ierongmug, ba^ eä wie ein l^immlifd^er

SDonner erflungen. ©o entwitfelte fid^ Bereits im brüten Sa^i^^w^berte

ber 3Bed^fel= ober, 3lefponforiengefang; wiewol^l baneBen aud^ baä
ganje S3ol! jufammen Sieber unb 5ßfalmen oortrug.

Sie SSorfid^t unb bie Älugl^eit gebot e§ hm ©Triften, cud^ bann,

wenn fie bie SÄnbad^t in Siebern Befunbeten, mit gebämpfter ©timme unb
in tief Bewegten %önm ju fingen. Sie römifd^en Äaifer l^atten fid| näm;
lid^ ber d^riftlid^en ^Religion feinblid^ gegenüBergeftellt unb bie öffentli^e

aiuäüBung berfelBen unterfagt. Unb fo l^atten benn bie ßl^riften fid^

in bie Äata!omBen, in §ö^len unb g^elfenllüften jurüdfgejogen. ©ort
l^ielten fie il^re gotteäbienftlid^en SSerfammlungen unb feierten fie bie

^eiligen ©el^eimniffe. Um l^ierBei nid^t »erratl^en gu werben, pflegten fie

bie ^eiligen ©efänge nur in gemüßigten %önm unb mit gebämpfter
©timme »orgutragen.

S8 e ä, ©efd^. b. lotl^- Äirc^enliebeS. 2
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aSifd^of SgnatiuS »on 3lntipc^{en l^aDe in einem Sraumgefid^te ®nget

gefefjett, roeld^e in Sße^felgeföngen bie 1^1. 35reifaltig!eU priefen. Sluf

©nmb biefeS 2;raumgefic^teä folt SS"«tiwä ^f" Sßed^felgeyang eingeführt

l^oben, bei* anfangt jroifd^en ben !Öiännern einerfeitä unb ben grauen
unb Äinbecn anberetfettS ftattfanb. ©obonn würben bie ©emeinben in

sroei Sl^eile getl^eitt; fpäter aber lie^ Sifd^of ©inieon oon ©eleucia
©efänge t)on bpppelten ©pren abfingen, roeld^e einanber gegenüber ftanben'

nnb int Stbfingen ber 5ßfalmen Sauib'ä mit einonber abroed^felten.

fSon ©yrien au§, wo biefer SBed^felgefang guerft auf!am, »erbreitete

fid^ berfelbe in bie gried^ifd^e ^irc^e.

C. Vom (Sonftautitt bem ^vo^m hk gu 'kavi bem ©vo^en.

312—768.

§. 1»

^'mx €m\dmxim hk mtf iras Mirkw ircs Ir, ^mhvosim,

324—374.

^yiad^bem bet römif(|e Äaifer ßonftantin ber ©ro^e im
^al^re 313 ber SJerfofgung ber d^riftlid^en ^ircj^e ein ©nbe gemad^t

unb im igal^re 321 bie StuSübung i^rer 9fleligion nii^t nur frei

gegeöen, fonbern (i. ^. 324) ba§ ©^riftent^um gur ©taat^religion

erhoben l^atte, fe^ien ioir fc^nell in ber (^riftli^en ^irc^e einen

er^aBenen, gel^eimni^öotten ßultu0 ^heranreifen, an bem \i^ oI;ne

tüefentlic^e Sßeränberung bie ®|)riften affer folgenben ^al^rl^unberte mit

gläuöigem «Sinne erfreuten. 9teben jal^lreid^en, l^errlid^en Tempeln
unb @otte§pufern, njeld^e fid^ unter ^fnregung unb burc^ bie ^rei=

gefeigfeit Sonftantin'§ unb feiner faiferlid^en 9Jiutter, . ber frommen
Helena, erl^oben, entfaltete \i^ in ben S^em^eln ein @(|mu(l unb eine

$rad;t in hen ^eftgeiüänbern be§ 6Ieru§, )üie fie un^ erinnert an
bie gtorreii^en Reiten be§ fatompnif($en S;em:pelbienfteg.

ä)ie geier beä ©otteSbienfteS tourbe aber iDefentlid^ erl^öl^t bur(^

bie I^eiligen ^oefieen unb bie 3)Zufif. @o ioar e§ ganj natürlich!

3Jian glaubte ja eine neue falomonif(^e ß^it fw^' Sleligion unb ©ultu§

fei tt)ieberge!el;rt, unb l;ier6ei burfte ber feierlid^e ^Cem^elgefang

nid^t fei^len.

@o begegnet un^ je^t ein eigentliches liturgifd^eS Äird^en^
lieb, äu ioeld^em man neben ben 5ßfalmen anä) bie Sobgefänge unb
^t)mnen öertoanbte, bie in ben (Si^riften be§ alten unb neuen 3^efta=

mentä toorlamen. 3Kan bitbete burd^ ßufammenfteffung öerfd^ies

bener ^ibelfteffen Sob:preifungen, bie man ©oyologieen nannte.

©ie iüurben getuöbnlic^ afe @d^lu|ftrop]^en ber §^mnen öernjanbt

unb t)erl^errli(|en ba§ ©ebeimni^ ber 5£rinität.

SSeranla^t burd^ bie ;3rr(e§ren beS ätoeiten ^at;ri^unbertS (^ar^

befaneS unb §armoniu§), tueld^e jum ^Weä ber ^erbreifimg ibrer
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Se'^icc f(^önc geiftli(j^e Sicbcr unb ^pmnett, in toel^e gtioftif(|e ^bceti

tocrtoebt tuaren, »erfaßten, l^atten fid^ gegen ben ©ekaud^ d^riftlid^er

^oefieen öon mel^reren ©citcn Stimmen erlpoBen. 3l(g nun aud^

SCipolUnariS nnb bie Slnpnger 2lrin§', bem ^cif^iek bcr f^rifc|en

©noftüer fotgenb, il^re Seigre in tool^ltönenbe 3Kelobieen Äangreii^er

ßieber unb SKed^felgefänge ein!(eibeten, iDe(d)e eine iüeitau§gebe]^nte

Verbreitung gewannen, erlief ba§ ©onciliumüon Saobicea
(382) ha§ Verbot, 'oa^ fortan nid§t§ anbereS mel^r, alg nur bie

^falmen ®aüib'0 ober biblifi^e S)oyoIogieen gefungen toerben bürften.

©aneben befolgte man aber aud^ nod^ einen anberen 9Beg, um
bie Sieber ber S^rle^rer toirftingSloä ^u ma^en. 3)lan tonnte e§,

tt)ie tief biefe Sieber in "oa^ SSoK eingebrungen maren unb loie fd^ioer

e§ fid^ toon benfelben trennen lief. Um barum ^ugleid^ bei bem
SSerbote berfelben hem SßoHe bod^ nod^ Sieber ju laffen, fe|te man
ben pretifd^en Siebern ortl^oboye ©efänge entgegen.

Unter ben SSerfaffern folc^er geifttid^er Sieber ragen befonber^ l^eröor

:

1. @regor üon S^ia^ianj, geb. um'S ^df)x 330 ju 0Jagianj

in ©ap^jabocien, ioeld^er ©inngebid^te, fur^e ^joetifd^e 6prü(^e

unb mel^rere ^)^mnm fd^rieb.

So&gefang auf ©l^fiftiis.

©ib, ben ero'gm §errn ber Ferren,

&ib ju fingen, loBäupreifen

S5en SBel^errfd^er, ben 3legierer,

Surd^ ben ?ßrei§ erfd^attt unb SoBlieb,

SurdI \>m aÄer ®ngel 6pre,
S5ur4 ben freift ber ero'ge 3eitIouf,

SDurdI ben ftral^It bo§ Sid|t ber ©onne,
Surd^ ben feine Sol^n ber SRonb fennt,

S)utd| \)m glönst ber ©terne sprangen,

S)urd| ben fid^ be§ jjrommen ©eift

2luffd|wittSt SU ber ©ottl^eit ^l^rone, -

(SJeift'gen SebenS wirb tl^eil^aftig:

S)enn bu grünbeteft \>a^ 3BeltaU,

(SaBeft fein ©efe^ jebmebem,

Unh erpltft'ä bur^ beine SSorfid^t:

©prad^ft baä SBort, unb, fiel^, eö warb.

aOSort be§ SSaterS, @otte§ ©o^n,

3Kit bem SSater gleid^en SCßefenö,

©leid^er ^errlid^feit unb ©l^re,

2>er bu orbnenb fd^ufft baä SBeltaK,

^a^ bu §errfd^er feift Mon 2irtem,

Xa% umfaffenb alle Singe,

3iae ®otte§ i^eil'ger ©eift

ajJit altroeifem 3iat]^e fd^irme:

S)id;, leBenbige ©reieinigfeit,

®in unb ein'ger §errfd^er, fiel;' idf;,

UnnennBaren SBefenS ?^ütte,

Unerforfd^ter SSorti bei- aBeigfjeit,

2)er be§ §imntelö raftlos wattet,

SJirf), ol^n' SCnbeginn, o^n' @nbe,



S« unnapar'n £id^te§ ©lange

©d^auenb atfeS, loaS ba ift,

Sem ba§ Sieffte unoerborgen

Sßon ber ®rbe Bis gum 2lBgrunb:

SSater, fd^en! mir beine ©nabe,

S)a§ ic5, bir in ollem bienenb,

Seinen l^eifgen ^Ramen preife:

aOBafd^e mid^ oon ©ünben rein,

- 5Kein ©eroiffen mir Befreie,

Sa§ e§ {eine ©df;ulb Befletfe,

Sa^ id^, J^eirge §änb' erl^eBenb,

Seine @§re roürbig rül^nte:

Sa^ id^, fingenb d^rifti ?Prei§,

2Rit geBeugten i^nie'n il^n flel^e,

©inft jum Äned^t mid^ ansunel^men,

SBann er fid^ afe ^errfd^er nal^t.

58ater, fd^en! mir beine ©nabe,

§ulb, ©rBarmen la^ mid) finben,
' Saf; bir ?ßreiä unb San! erjd^atte '

©nblog Big in ©loigfeit.

©d^Ioffer.

@^ncfiu§, geb. 375 in ^^renä, in ber ^cntctpolis

StcgpptenS in Stfrica. ©c tocrfa|te eine 3flei^e öon gciftlid^en

Siebern wnb ^^ninen.

SoBgefäng auf (Sl^riftuS.

5ßrei§ bir, bu ©ol^n ber Jungfrau,
Sie bid^, bie nie oermäl^Ite,

©mpfing, bie unBerül^rte,

Surd^ S5ater§ 2lttmad^t§ iffixllen:

Sie an ber Seiten SlBenb,

(Sd^meräloä, au§ reinem <Sd^o§e

©eBar bid^, meufd^geroorbnen,

©efanbt, bie 'i)?enf(|enlinber

3wnt ^ueE be§ Si^tä ju leiten:

Ser, unerforfd^ten UrfprungS,
Ser Seiten SSurjel !ennet:

Ser bu, felBft Siebtes Urquea,

Sn aSaterä ©lanje ftral^Ienb,

Seö Sunlelä aJtad^t burd^Bred^enb,

©rleud^teft reine ©eelen:

Ser bu, be§ 3BertaEg ©d^öpfer,

Ser ©terne Salinen Ien!enb,

Ser ®rbe SBurgeln feftenb,

©elBft §eilanb Bift ber aWenfd^en:

Sir roanbelnb ftra^It bie ©onne,
Seä Sid^teä em'ge ÜueKe,
Sir fd^eud^et be§ geprnten
SOionbS ©rang ber SRöd^te SimJel,

Sir jeugt bie ®rbe ^^rüd^te,

Sir raeiben aud^ hk gerben:

2lu§ beiner l^eil'gen füllte

©lanj unb ©ebeil^en fenbenb,

©iBft bu ben SBelten ^la^rung:

2lu§ beinem ©d^o^ entquellet

£id|t unb ©eban!' unb ©eele.

©ei l^ulbüott beinem Äinbe,
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Sic utttci't^an bm Sobe,

Sie ber SSerwcfung ViavÄ ift:

SSott Äranll^ettS 3iot§ Befrei' fie,

®ie Äraft ber ©lieber ftär!e:

®iB ii^ren Sfteben Slntnutl^.

&ih 3lul^ttt aud^ il^ren s;|atett:

Sa'^ trouerlos bie ©eele

(kin fanftes SeBett fü^re,

©ebeil^enooa, fteti bie Slidfe

flta^ beinern ©lang geroenbet:

®a§, imentweil^t »om Srb'fd^en,

3luf graber SSal^n Bel^arrenb,

©ie, nieberm Seib entrinnenb,

Sem SeBenäquell fid^ eine:

©old^ fletfentofeä SeBen

©eroäl^re beinern ©önger,

Sa§, bid^ im Sieb er^eBenb,

SoBfingenb beinen Urgrunb,

Se§ SSaterg ero'ge ^o^eit,

Sen ©eift aud^, gleid^en ^l^rones,

Se§ SroeigS, ber SBBurjet aJiitte,

Unb Sßaterä 3iamad^t Kinbenb,

Sid^ fingenb, fd^merjenlBunben,

Sie ©eele g^riebe finbe.

«Preis bir, be§ ©o^neä D-uette,

5ßreiä bir, be§ SSaterS SlBglanj,

?ßrei§ bir, be§ ©ol^neg M*^/
?ßrei§ bir, be§ SSaterS SBilbni^,

?ßrei§ bir, be§ ©ol^ne§ ©tör!e,

?iSrei§ bir, be§ SßaterS ©d^öne,

?ßrei§ bir, ©eift ero'gen SBefenä,

Se§ ©ol^n§ unb SSaterS ®inung:

©enb' t^tt, bu mit bem SJater,

Sa§ mir bie ©eel' erqwidEe

Ser ©otteSgaBen gütte.

©d^loffer.

3. (B^^xäm ber ©^rer, ber größte i^n%nle^rer «nb
^i;mnettbi($tcr ber f^tifc^en ^ird^e. Witt raftlofer Sl^ätig=

feit trat er gegen bie ^xüef)Vi be§ S3arbefaneg auf, m\^
ba er bemerfte, ba§ bie Seiüol^ner bon ®beffa.fi(^ t)orjüg=

Kd^ burd^ bie einfd^mcid^elnben ^pmnengefättge be§ ^arbc*

fanes uiü) feines ©ol^neS ^armonius öerlodfen liefen, er*

rid^tete er felbft (Sl^öre, bietete ^^mnen auf aUe ^cir§=

l^anblungen, auf bie aJlartprer unb liefe fie fingen, iüobei

er bie 6pre toorl^er felbft .einzuüben pflegte. S)ie ^a1)l

feiner ^^mnen unb Si^er inirb auf 12,000 angegeben.

1. 2l«f bie ©eBurt be§ §errn.

aSoK SieBe l^erjte Sofep^
Sen ©o^n gleid^wie ein ^inbelein,

Unb biente il^m aB ©ott.

®r freute fid^ feiner

21I§ be§ cUeinig ©uten
Unb trug aud^ J^eil'ge ©d^eu
S8or il^m aß bem ©ered^ten.

D, beS erl^oB'nen SBunberä!
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„aOSer gab mir bm <Sot)n

2)e§ ^öd^ftett sutn ©ol^ne?
SSoH ®tfer gegen beine

3Jiutter gebadet td|,

©ie gu fd^etben »on miv.

3ld^, tüu^t' id^ ja nidjt,

S)aii il|r (reinfter) ©d^o^

S5en Jöftlidpftett ©d^a| trug,

aWid^ Slrmen fo fd^neU

3uttt 3leid^ften ju madf)en.

„Saüib ber Äönig,

SOiein Stl^ne, ummonb
ajtit ber Ärone fein §aupt.

Sd^ fan! tief l^eraB,

aSarb ftatt be§ tönigä'

©in 3"»inertttann nur.

3lvin fd^müdEet mid^ luieber

®eö i?önige§ Ärone;
Senn im ©d^ofie liegt mit*

Ser .§err alter fronen." •

^^Jiuö 3i"9e»^l^-

2. 2(ui ^^alinfüuntage.

9JHt feinen Äinbern fd^reiet ©aleui;

^ret§ iO«i, ber Jomntt unb lommen wirb,

§ofattna in ber §öl^' unb 2;iefe,

S)e§ aitterpd^ften SSaterä ©o^n!

^reiä i§m, ber fid^ au§ Sieß' erniebrigt

3um |)eil be§ menfd^lid^en ©efd^Ied^tS;

Sem ^önig ^rei§, ber arm geraorbcn,

Sie Sürftigen p mad[;en rei^.

^rei§ i^m, ber !am, um ju erfüllen,

Sßaä bie ^ropl^eten oorl^ergefagt:

^reiä il^m, ber alte SBelt erfreut

Surd^ feines SSaterä reid^en ©d^a^.

^reiä il^m, ben felBer ftumme 3Befen

a)Ut §ofianna laut gerii^mt;

^rei§ il^m, bem Äinblein fel6ft gefungen

SKit Siebern neuen SoBgefang.

Sem neuen Äönig ?preiä, ber gekommen,
Sen 5teugeborne pretfeten;

^reiä il^m, ben lattenb aud^ bie Äinber

©eloBet in ber ^üifger ©d^ar.

D §err, roer foll fid^ nid^t »enounbern,

2öie weit fid^ beine Sieb' ^erab

©elaffen? Senn ber ©l^eruB 3Bagen

S:rägt jitternb beine ^errlid^feit.

Unb bennod^ trug ein fd^lid^teä füllen
2tu^ beine gro^e, feil'ge Ma^t,
3Beil bu erbarmenb gu unS !ameft,

ltn§ ju erl^öl^en bur^ hi^in §eil.
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Mm SJiuni) »erfiinbe tül^menb beine

^iVi^ÜQUii an btefem ^ag
2)er g^reube, tneine Sw"8^ fpted^e

Sein So6 an beinem ©egenäfeft.

2ltt btefem fjeft jaud^j' meine ©eele,

Sin bem W ©cpöpfung ft(^ erfreut,

Unb trage S^eig' »on Sobgeföngcn

2lnftatt ber ^ofiannajroeig,

60 Änaöen trugen t)or bem ^Mm,
2luf bem fa^ beine SRaieftät,

3Bir rufen ju bir mit Soen Äinbern:

§ofonna, |)eil bem Saoib'S ©o^n!

©egenüber bcti überaus ]^langrei(^ctt unb töol^ltöncnbcn ^|>mncn

unb Stcbcrn bcr i^rrgläubigen fu(|tc man au^ ben ^ird^engefang in ber

red;tgläu&igen ^ii'd;e mannigfaltiger unb fd^toungöoEer gu geftalten.

@§ marcn befonberS bie beiben Sifdpöfe S5afiUu§ unb 6]^r^ =

foftomuS, tod^z na^ biefer ©eite l^in ungemein toiel h)ir!ten.

3ugleic^ aber mit bem SSerftummen biefer melobiereid^cn unb n)eid^=

lid^en ©efänge ber ^rrgfönbigen feierte man au^ in ber ortl^oboyen

^ird^e toiebcr jur ®infa(^]^eit in äJlelobie unb Son gurüdf.

%\vc bicfe SSereinfac^ung beS ^ir($engefangeg mirfte mit bcfon=

berä großem ©rfotge ber 1^. §ierDni;mu§. 3Bie er aU S^orftel^er

cine§ ^lofterS in ber M^e "oon S3et!^Ie|em e§ cinfül^rte, ba^ junäd^ft

feine 3Jlön(|e ju b.eftimmtcn Seiten bei ^ag unb 0lad^t unb an jebcm

^age ber ^D(|e einen beftimmlen %^e\i ber ^pfalmen in einfa(|en

^önen unb fd^mu(Jlofer Harmonie fangen, fo lam biefe ©itte gar

balb bei ben Mön^tn ber morgentänbifd;en ^ird^e jur affgemeinen

©eltung. Unb fo gefd^al^ e§, ba^ nad^ !ur§er 3eit in ber morgen=
länbifd;en ^ird^e überl^aupt biefer im SSerl;ältni^ gu ben

frül^eren fd^njungüoffen TleloUem eintönige unb einfache @efang

üUid^ tourbe. @ine nod^ größere @inf(^rän!ung erlitt ber ^ir(j^en=

gefang baburd^, ba^ baS ©oncilium Don Saobicca beftimmt l^atte,

ba^ au^er ben baju beftefften Kantoren feine anberen ^erfonen in

ber Äird^e fingen bürften.

^flel^men mir l^ierju ba§ bereite frül^er angefii^rte SSerbot be§=

felben ©oncilä, bann begreifen rüir, mie mit einem 3Äale äffe Dueffen

ber^ird^enlieberbid^tung in ber morgenlänbifc^en^irc^e gel^emmt maren.

^nbcffen reid^lid^ flic|enbe Üueffen laffen fic^ nid^t l^emmen.

aöirb benfetben an einem Drtc ber 3ßeg gel^cmmt ober »erfto^ft,

bann fud^en fie fid^ einen anbern Sluäireg; fte erfd^einen an einem

anbern Drte mit i|rcm jugenblid^ lebenbigcn Söefen.

@ar mäd^tige ^inberniffe ioaren in ber morgenlänbifd^cn ^ird}e

ber ioeiteren ©ntiüidlung ber (^rijilid^en 5j5oefie unb i'^rer §8erlpen=

bung tt)ä|renb be§ ©ottesbienfteg in hm 9Beg getreten, unb fiel^e ba,

e§ fangen bie ^ne^en in ber abenblänbif(^en Äird^e §u fliejsen an.

Unb fo feigen töir öom S<Jl^re 370 an in ber abcnblänbi=
fd^en Äird^e bie d^riftlid^e ^^ßoefie unb mit il;r ben Äird^engefang



— 24 ~—

eittctt frif(^ett, lebenbigen Stuffd^wung gctuintien. S)iefer Sluff^iuung

geftaltctc fi(| ju feiner toollen SSliite unb 5|5rac^t, nad^bem bie

germanif(f;en SSöHerf (S^aftcn mit it;rer angeborenen ©angeSlnft

für bag ©]^riftent]^um geir>onnen tDorben ioaren.

Söenben ioir un§ barum bem al&enblänbifd^en^.ird^cn=

gefange mit feiner lateinifd^en Sieberbid^tnng p, fo J)a\)m toir

jiüeierlei ©nttoicflungSftufen gu Beobad^ten. 2ln bcr 6i)i^e ber einen

ftel^l ber 1^. Stmbrofing, Sifd^of öon maxlan'Q (374—397); bie

anbere Jöurbe angeM;nt burd^ ben ^a:pft ©regor ben @ro^en
(590—604).

§. 2.

Det? 2(mbtJofianif(^c '^ivö^en^efanQ. 374—590.

SBäl^renb U^^t ber ^ird;engefang Uo^ ein gefangartiges ^Ic-

ciiiren ber Sßorte mit geringer äßobulation ber ©timme, ein ein=

tönigeg, funftlofeS ©ingen t)on ©ebeten mit mnfifalifc^en Slccenten

toar nnb einzig in 'i)en ^änben ber Kantoren lag, fül;rle 2tmbro =

fiu§ einen melobifd^en, recitatitoartigen ©efang mit beftimm*
ter 3Jlobnlation «nb r]^^t^mif(^er Betonung ein. 3w«ö'^fi

fud^te er i)a§i regeltofe ©ingen bnrd^ ben ©ebrand^ ber Di er griie=

d^ifd^en Slonarten, ber borifd^cn, ipl^r^gif^en, f^bifd^en

unb miyol^bifd^en p regeln; fobann brang er anf größere

3)tannigfaltig!eit, inbem er öon ber gried^ifd^en äix^t bic ?^orm beS

Sßei^felgefangeS aiifnal^m nnb auf melobifi^en ©d^tonng fo toie auf

r!^^t|mifd^e Betonung fal^, obgleid^ ber 9fit;t>t]^mu§ iüo|l anfänglid^

nur auf lang ober furj ^u betonenbe ^oten befd^ränft getoefen

fein mag.

3« ^^^fc^ feiner ©angtoeife, ioie fie je^t no(^ in 3Jlailanb üblid^

ift, bi(|tete er eine 3^eil;e öon fc^önen ^^mnen, toeld^c jum ©ebraud^e

beim ©ottesbienft beftimmt toaren unb in biefer ©igenfd^aft au^ com
IV. ©oncilium i^on ^olebo, 633, aner!annt iourben.

SSon ben stoölf toom ^. SlmbrofiuS »erfaßten §^mnen finb

einige au(^ in Ueberfe^ungen unter bie S^^ ^^^ beutfd^en Mix^tu-

lieber gekommen.

lam lucis orto sidere

Deum precemur supplices,

Ut in diurnis aetibus

Nos servet a nocentibus.

LiDguam refrenans temperet

Ne litis borror insonet.

Visum fovendo coutegat,

Ne vanitatis bauriat.

Sint pura cordis intima

Absistat et vecordia,

Carnis terat superbiam,

Potus cibique parcitas.

3«r 5ßrtni.

9iutt, ba be§ 9)iorgett§ Sic^t erroad^t,

©ei ©Ott bie Sitte barge&rad^t,

2)a^, braut im Sagroerf un§ ©efal^r,

®r un§ mv fjeinbeä Sift f>ma^t\

S)te S^ttfl^ Jäl^tn er, ba§ von ©treit

©ie bleib' unb §aber ünentioeil^t,

®r fd^irm un§ rcal^renb haä ©efid^t,

Xa^ ®itle§ e§ Beftetfe nid^'t,

Stein jei be§ ^erjenS ©inn unb 2)rang,

gern bleib utt§ tröger SDiüfiiggang,

S5e§ ^Jleijd^eS ©tolj unb Ue|)pi9leit

Sefiege meife äÄä^igfeit.
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Ut cum dies abscesserit

Noetemque sors reduxerit,

Mundi per abstinentiam

Ipsi canamus gloriam.

Deo patri sit gloria,

Eiusqne soll filio

Cum spiritu paraclitp

Nunc et per omne saeculum.

Eector potens verax detis

Qui temperas rerum vices

Splendore, mane illuminans

Et iguibus meridiem.

Extingue flammas litium

Aufer calorem noxium
Confer salutem corporum
Ypramque pacem cordium,

Praesta Pater piissime

Patrique compar tmice
Cum spiritu paraclito

Begnans per omne saeculum.

Berum deus tenax vigor,

Immotus in te permanens,
Lucis dinmae tempora
Successibus determiaans.

Largire lumen vespere

Quo vita nusqnam decidat,

Sed praemium mortis sacrae

Perennis instet gloria.

Praesta, pater piissime,

Patrique compar unice,

Cum spiritu paraclito

Begnans per omne saeculum.

S)a^ wir, wenn fid^ bei- %<iq geneißt

Unb 5Wa^i jur ®rbe nieberfteigt,

fßon aaer ©ünb' unb Sl^otl^eit fern,

®ie ®l^re ge6en &oü bem §errn.

S)em SSatcc auf bem ewigen Xl^von

Unb fernem eingebornen ©ol^n,

®em l^etrgen ©eift aud^ fei geweil^t

fRw^m, ®l^r' unb gJreiä in ©roigfeit.

3ur ©est.

aßaj^rl^aftger ©ott, $err, beffen Äraft

S)er Seiten fteter SÖed^fel fc^afft,.

Ser bu bie ©ämntrung fül^tft l^erauf

Unb lenlft ber ©onne 2Rittag§rauf.

Söfd^ au§ be§ §abet;§ glammett«)utl|,

S)er Seibenfd^a^en fünb'ge ©lut,

S)eS £ei6'§ ©efunbl^eit f^enle bu

Unb gib ben §ergen voa^vt SRul^.

2)ie§, SSater, gib »ont ©nabenti^ion

Unb bu, bem Sßater gleid^er ©ol^n,

©em, mit bem ©eift, berSIroft »erteilt,

©ei ©l^r' unb ^rei§ in ®njigfeit.

3ur JRon.

©Ott, ber bie SDSelten fd^uf unb trägt,

©er in fid^ felbft bleibt unberegt,

©er hu beä Sid^teB Sauf befd^ränfft,

©er S;age§seiten SiBed^fel len!ft.

©d^enl' un§ amSlbenb, ^err,bein Sid|t,

©eä Sebenä ©lut entjeud^ un§ nid^t,

gül^r' un§, im fel'gen %oh erneut,

Sn beineS 3leid^e§ §errlid^feit.

©ie§, SSater, gib vom ©nabentl^ron,

Unb bu, bem SSater gleid^er ©ol^n,

©em, mit bem©eift, ber %roft»erleil§t,

©ei ©i^r' unb 5ßreiä in ©wigfeit.

©d^Ioffer.

Uebcr[c|ung feineg „Veni redemtor gentium* ift in bie

bcutfd^ctt @efangbü(^cr übergegangen:

Slboentglieb.

Äomm, §eilanb, Sletter aller SSelt,

Äomm, ©o|n ber Jungfrau, ftarler §elb!

5Rie fie^t bie 2BeIt ha§ 3Cßunber ein,

©a^ fo ©Ott mu^t' geboren fein.

©e^eiligt ift fein fjleifd^ unb »iut;
SSom l^eil'gen ©eift, »om reinften ©ut
2Barb ©otteg ©ol&n in gfleifc^ gel^üUt,

Sößarb ©Ott be§ aJlenfd^en ®benbilb.

©ie Sungftou, bie ba§ SBunber näl^rt,

bleibt Swngfi^ttw immer, unoerfe^rt;

©ie ©naben leud^ten mel^r unb mel^r,

S« f««em SIempel tool^nt ber §err.

^erab;oom SSoter gep fein Sauf,

3«w SSater fül^rt er roieber auf;

©ein SBeg bringt hi§ jur ^ötte »or,

3«tn Fimmel filiert ber ©ieg empor.
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SDort tl^ronet er, bem SJatei* gleidf;,

®in ©teger oö be§ gl^ii^^^ 3lwd^/

Unb ftörJt mit feineä ©iegeä Äraft

IXng Strme auf ber fßUgerfd^aft.

Sob fei. bem Spater l^od^ im Sll^ron

IXnb feinem eingeBocnen ©ol^n

Sem l^eirgen ©eift ju gleid^er '^^M,

Se^t unb in alte (SnjigMt. (a3euttnei;, 1602.)

Db bev fogenannle 2lmbrofianifd;e Sobgefang: Te Deum
laudamus, ben Slmbrofiiiä bei ber ^aufc bei großen SluguftinuS ge?

bi(3^tet l;aBen foll, öon il^m l^errül^rt, ift mef r aU gtoeifellaft.

SBie f(^nett fic^ biefer ^pmmii übrigens verbreitete, bürfte oM bem
Xlmftanbe erließen, ba§ . lüir in ber fogenannten ^nUxlimax^
lXeberfe|ung kteinifi^er ^ird^en'^^mnen, bie man »ielfai^ bem Slbtc

i)ön ©t. ©allen, ^ero (720—759), gufd^reibt, bereits eine alt=

]^od;bentfd^e Üeberfe^ung beSfelben finben. SSon ©inigen icirb er

titm ^ifd^of ^f^icetinS öon %xnx (597—566) pgef(ä^rieben.

„%a^ ift geiüi^", f(j^reibt 93ingl^am, (Origin. eccles. lib. XXIV, c. 2.

§. 9,) „ba§ ber .^^mnuS öon einem gafiifd^en «Sd^riftftetter, ungefäl^r

100 ^a^xt nad^ bem STobe beS 1^. ätmbrofiuS, für bie gaEifd^e Äir(|e

»erfaßt iDorben ift. ®er SBif^of Uffer l^at §h)ei ^anbfc^riften ge=

funben, in iüel(^en berfelbc bem 1^. 9fiicetiu§, ^if^of \)Ott Sricr,

3ugefd;rieben toirb. ITnb biefer njirb überl^au^t Don ben ©ele^rten

als ber Sßerfaffer angefel;en."

S5cr gele'^rte SBenebictiner 3luinart |)at in ber Älofterbibliot^e!

jii ©eorgientbal ein 3Jiartt)rologium aiiS bem 11. .^a'^rl^unbert gcfun=

ben, in tuetd^em eS l^ei|t: „^u %xm iöirb (non. Deceinbr.) "üa^)

3lnben!en beS ^. ^RicetiuS gefeiert, iDel(|er ben ^^mnuS Te Deum
laudamus tjerfa^te/' 3lu<^ ber engüf^e ©d^riftfteHer ©tittingflet

entfd^eibet fid^ für ^iicetinS.

Sieben bem 1^. 3lmbrofiuS erfd^eint als.^^mnenbic^ter ber^ßapft

^amafws, berfelbe, auf beffen 3SeranIaffnng ^ieroni;muS bie

^ibelüberfe|itng ber fogenannten Sßulgata unternahm. 3Benn and^

feine §i;mnen Don geringerem bi^terifi^n Söertl^e, als bie bes

l;. SlmbrofiuS finb, fo finbet fid^ nnter il^nen einer, lüel^er in mäd^=

tiger SSegeifterung unb in fnnftfertigem, ftreng bactilifd^en SßerSma^e

baS Sob ber 3)ftarti;rin 2lgat!^a befingt.

SoBgefang auf bie 1^. SCgatl^a.

Martyris ecee dies Agathae
Virginis emicat eximiae,

Quo sibi Christus eam sociat

Et , diadema duplex decorat.

Stirpe decens, elegans specie,

Sed magis actibus atque fide,

Terrea prospera nil reputans,

Jussa Dei sibi corde ligans.

Fortior haec trucibusqiie viris

Exposuit sua membra flagris;

Pectore quam l'uerit valido

Torta mamilla docet patulo.

(Sanct Slgatl^a, bid^ eieren

Sßill id^ tnit §ei-s unb Söiunb,

Sein Sob unb 3iul^m oermel^ren

ige^t unb gu aUei' ©tunb'.

gieid^, ebel »on ©eblüte,

§aft bu ber SBelt enlfagt,

Sßit ©innen unb ©emütl^e

Slad^ @ott atteitt gefragt.

®id^ fbnnte nid^t entjünben

Sie glamme f^nöber Suft,

Äein' Sfiarter überroinben

Sie Äeufdji^eit beiner 33ruft.



— 27

Delioiae cui carcev erat,

Pastor ovein Petrus baue recreat,

Laetior inde magisque. flagrans

Cuiicta fiagella cucurrit ovans.

Ethnicaturba rogum fugiens

Hujus et ipsa meretur opem;

Quos fidei titulus decorat,

His Venerem magis ipsa premat.

lam reniteus quasi sponsa polo

Pro miseris supplica domino;
Sic sua festa coli faciat

Se celebrantibus ut faveat.

©Ott feilte bcine SBunben

Qtt ftiffer Äer!ernad|t;

t)ie ?ßeitt, bie bu empfunben,

Sößarb' ba gut ^reub' Qemad^t.

§oIt ab bie sift'gen glt^w^i^*^

SSott Mh, ©eel', §au§ unb ©ut;

a3efd|ü|' «n§ all pfatnmen
S«rc§ Sef« ©^tifti fßlviü

D Jungfrau, ]§od^ in ®l§ren,

5D?it SBunben rei^ Q^iWt,

§ilf, ba^ tüir nid^tä 6egel§rett,

aiä »aS s« Sef« fül^rt!

aSone, ßontate.

®r ift üMQmä einer ber erften, ber ^m dteim antüenbet unb fo

ben Ue^bergang ju ber titelt na^ ber Dwantität, fonbern na(^ bcm
Stccent meffenben Sleint^oefie biefer ßeit bilbet.

Um baS :3[«'^i^ 494 Hü|te ein anberer 5Di(|ter geiftlii^er Sieber,

ßölinS @cbuU«0 ift fein. 9Zame. SSon ben SebenSumftänben beö=

felben ift wnS nid^ts fidleres begannt; naij^ feinem vermeintlichen

SSaterknbe toirb er ©cotuS, naä) feinem Stange SSorftel^er (antistes)

ober S3ifc^of genannt, ©r ermarb fi(| burd; feine anjiel^cnben,

jicrlid^en Sieber einen i)0(^berit^mten 9f?amen.

©ein ^anpttoerf ift ein großes Dftergebi(|t (Carnieii paschale),

ii)el(^e§ in poetif(^er ^orm bebeutungStooHe, lüunberbare äKomente

aus ber ©efd^id^te be§ alten unb be§ neuen 5teftament§ unter be=

fonberer diM^i^t auf bie S^Tlel^ren be0 SlriuS unb ©abelliuS be=

ianbelt. Sieben einem Sel^rgebii^te, ©legia genannt, l^at bie tüettefte

SSerbreitung fein Hymnus alphabeticus pr S5erl;errii(|ung ber Saaten

®()rifti erlangt. @r befielet au§ 23 ©trop'^en, toon benen jebe t»ier

feilen l^at unb mit einem atpl^abetifd^ fortlaufenben Slnfang§bu(^=

ftaben beginnt. 2lu§ il;m ^at bie kit^^ a^ei beliebte §i;mnen

auSgel^oben, ioeld^e au^ in bie f^jätern beutfc^en @efangbüd^er über=

gegangen finb.

Sßeil^ttad^tg

A solis ortus cardine

Ad usque terrae limitem
Christum canamus principem,

Natum Maria virgine.

Beatus auctor saeculi

Servile corpus iaduit,

Ut carnem carne überaus
Ne perderet, quos ~condidit.

Clausa parentis viscera

Coelestis intrat gratia,

Venter puellae bajulat

Secreta, quae non noverat.

I>omus pudici pectoris

Templum repente fit Dei:
Intacta nesciens virum
Verbo concepit Pilium.

:§i)mnug.

SSom Slufgang hi§ sunt 5Rieberga»g

©rfd^atte |5reig unb Sofigefang

®em§errn ber SEBelt, §errn ^efu ©l^rift,

2)er auä ISRarten geboren ift.

S)er otter Sßelten l^ot ©eroalt,

§üUt fid^ in niebre Äned^tSgeftalt,

S)a§ IJIeifd^ im f^Ieifd^e gu befrei'n,

©ottf Äeitter il^m ocrloren fein,

©ie SRutter, frei »on aller ©d^ulb,

3timmt in fid^ auf be§ §immel§ §ulb;
(Sin ungeal^nt ©el^^imnil liegt

^m ©d^o^ ber reinen aJtagb gewiegt.

3um Sempel wöl^tte ©ott mit Suft

Xa§ ^eiligtl^um ber ifeufc^en aSruft:

2)urd^'§ SGBort empfing fie raunberbor,

®ie ungefannt »om 2Äanne roor.
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Enixa est puerpera
Quem Gabriel praedixerat,

Quem matris alvo gestiens

Clausus Joannes senserat.

Foeno jacere pertulit,

Praesepe non abhorruit,

Parvoque lacte pastus est,

Per quem nee ales esurit.

Oaudet cborus coelestium

Et angeli canunt Deo,
Palamque fit pastoribus

Pastor, Creator omnium.

©eBoren i^at i^n nun bie 2Äaöb,

S)en ©aBriel »or^ergefaflt;

S)en ppfenb fd^oit im 2Ruttetfd^o^

Sol^anneS fül^Ite l^el^r «nb gro§.

S)e§ fd^Ied^tm §eu'§ nid^t fd^ämt er fid^,

^er Grippe felBft Bequemt er fi^,

©in roemg SKtld^ ben ®ott ernäl^rt,

S)er oud^ bem SSogel Äoft Befd^eert.

S5e§ §tmmel§§eerfd^aar jaud^jt empor,

Sem §errn loBfingt ber ©ngel ©l^or,

Uttb §irten mtrb er offenBar,

©er aller §irt unb 6^öpfer nior.

©d^loffer.

3um fjefte ©pipl^anta.

Hostis Herodes impie,

Christum venire quid times?
Non arripit mortalia,

Qui regna dat coelestia.

Ibant magi quam viderant

Stellam sequentcs praeviam:
Lumen requirunt lumine,

Deum fatentur munere.

(Katerva matrum personat,

Collisa deflens pignora,

Quorum tyrannus millia

Christo sacravit victimam.)

liavacra puri gurgitis

Coelestis agnus attigit:

Peccata, quae non detulit

Nos abluendo sustulit.

(Miraculis dedit fidem

Habere se Deum patrem:
Infirma sanans corpora,

Eesuscitans cadavera.)

ÄTovum genus potentiae:

Aquae rubescunt hydriae,
Vinumque jussa fundere
Mutavit unda originem.

§erobe§, arger ©otteSfeinb,

2ßag fürd^teft bu, ba ©ott erfd^eint?

Ser greift bie irb'fd^c SRad^t nid^t an,

S)er ®otte§ SReid^ »erleil^en !ann.

®te SOSeijen jep'tx iin neuen (Stern

Unb folgen feiner ?^ül^rung gern,

Seim Sid^te fud^en fie ba§ &x^i,

S5em §errn ju opfern fd^eu'n fie nid^t.

(S)er SKütter 3Jienge jammert laut,

S)a fie ber ^inber SRorb erfd^aut,

SSiet Saufenb ^at be§ SBüt^rid^ä §anb

f^ür ©l^riftug in ben Sob gefanbt.)

3ur Saufe an ben SoJ^^'ß« !am
®a§ unBeftec!te ©otteSIamm:
@§ roufd^ unä aUer (Sünben rein

Unb nal^m fie ^in, un§ ju Befrei'n.

Saf; er ber ©ol^n be§ SSaterS fei,

3eigt er burd^ SSJunber mand^erlei,

§ei|t Sal^me roanbeln, SBlinbe fel^'n,

Sie S^obten au§ bem @raB' erftel^'n.

Unb TOunberBar! auf ©ein ©eBot

gärBt fid^ im Ärug \>a^ SBaffer rbtl^,

Sie glut oerfel^rt !Ratur unb Äraft

Unb wirb ju eblem SReBenfaft.

(iSimrodE, Lauda Sion.)

SMQ'tcid^ mit ber l^errlid^en 9'leubelcbung unb Utitgefialtuttg ber

c^riftltdpen ^ßoefie, lüic fie unter Slmbrofiu§ in ber abenblänbifd^en

^ir^e Begonnen, jeigten fi(^ au^ balb üeblid^e S3lüten berfelben

in ©panien. ^ier ir>ar e§ ^uttäd^ft Swtiencu^, toelc^er, au§
einer anfel;nli(^ett f^anifd^en ganiilie entf^roffen, unter ber ^Regierung

(Sonftantin'g be§ ©ro^en 5ßriefter getoorben. @r mad^te bid^terif(j^e

3Serfud^e über alt= unb neuteftamentlid^e «Stoffe gu einer 3cit,, ha
man in ber d^riftlid^en Mrd^e gegen fold^e ©arfteUungen nod^ fßox^

urtl^eile l^atte, toeSl^alb ^ieron^mug oon il^m fagte: „@r f(^eute fid^

nid^t, bie 3Jlajeftät be§ ©öangeliumS bem @efe|e beS 3Jletrumg ^u

unterioerfen."
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SSott feinen @cbi(^ten finb un§ gtüei crl^alten:

a. eine :poetif($e Bearbeitung be§ I. Su<]^ 3KofiS in 1441

^efamctem;
b. eine ©efd^id^te be§ ©üangeliumg, bie iool^l aU ba§ erfte

(j^nftU(|c @^o§ gelten biirfte.

S)er fru(|tbarfte Sieberbid^ter ©:panien0 ift 2lnreliu§ 5ßrn=

bentiu§ ©lemenl. @r ioar 348 gu ©aragoffa geboren. 0iad^=

bem er fi(j^ mit großem ©rfolge bem ©tubinm ber 3l^etorif getoibmet

batte, tourbe er Slböocat. 2lt§ folc^er getoann er rafd^ eine fo gro^e

itn^geid^nung, ba§ ioir il^m balb als !aiferli(j&en ©tattl^alter begegnen.

3tDeinial fogar befleibete er ^u 3flom biefe 3öürbe, naiä^bem er üorl^er

bereits öon ^aifer S;]^eobofiuS gum ^atrijier ber ©tabt ernannt

tüorben. S^beffen entfagte er im i^al^re 405 feinen toeltlid^en

Slemtern, begab fi(S^ toon dtom na^ Spanien jurii(f, um bort in

ftiller 3wntägeäogen'^eit ben Sleft feiner S^age ju üerleben. S)ie

gru(|t biefeS feines ftiUen/ prücjgeäogenen SebenS finb feine gal^l^

reid^en Sid^tungen, l^rifd^en, bibactifd^en> paränetifd^en, fogar apolo*

getif($en Sn^tcS.
S)ie einzelnen «Sammlungen feiner ©id^tungen tragen getoöl^nlid^

gried^ifd^e Flamen unb finb folgenbe:

1) lieber, äffe Sage ju fingen (Liber Kud-i]f.uQi,v(av), jtoölf

^^mnen für ben täglid^en %z\)xavi^ am äRorgen unb
Ibenb, mand^e für baS Sobtenamt ober bie Äird^enfefte

SBcil^nad^ten unb ©pipl^ania.

§t)tnttu§ ouf bie „unfd^ulbigen Äinber".

§eil, a3Iüten, ®rftUnö§=3eu8end5or,

®ie ©pfti f^einb im Qugenbftor
§inn)ürgt, toie be§ Drfaneä Äroft
Sie jungen 3lofen!no§pen rofft.

S5em §eilanb fonft il^r, garte ©dpar,
Sllä ©rftlingSopfer am 2irtar:

3Rit ^arm unb Äranj in i^eiter'm 2«ut5
S^lod^ fpielenb, fanft i§r i^in in§ 33lut.

Ser Sßüt^rid^ prt ba§ SBort unb Bebt:

©eBoren ift ber §err, er leBt,

S)er prft, ber Sfrael einft regiert,

Unb Saoib'ä Äönigäfcepter fül^rt!

aSott SDSutl^ fd^nauBt er \iin S3oten an;
iSe^t, ber mir naclftettt, fel&t i|n nal^'n!

®ilt, Äned^te, eilt, geBt grimmen Sob,
3m Slute färBt )ix^ SBiegen rot§!

©dalagt alle ÄnäBlein, würgt mitSuft
S5en Säugling an ber Söiutter Sruft!
Äein Äinblein la^t, trö^ gle^n unb Sift,

2lm SeBen, feinä, ba§ männlid^ ift!

S)er genfer prt'§, er led^jt nad^ 58lut,

®r f^roingt baä ©d^wert in grimmer
2But§,

3Bilb fpä^enb nod^ bem Slütenflor,

Ser faum ftd^ rong an§ Sid^t empor.

Salvete flores martyrum,
Quos lueis ipso in limine

Christi insecutor sustulit

Ceu turbo nascentes rosas.

Vos prima Christi victima,

G-rex immolatorum teuer

Aram ante ipsam simplices

Palma et coronis luditis.

Audit tyrannus anxiiis

Adesse regum principem,

Qui nomen Israel regat,

Teneatque David regiam.

Exclamat amens nuncio:

„Successor instat, pellimur;

Satteies, i ferrum rape,

Perfunde conas .sanguine."

Mas omnis iafans occidat,

Scrutare nutricum sinus,

Fraus ne qua furtim subtrahat
Prolem virilis indolis.

Transfigit ergo carnifex,

Mucrone districto furens,

Effusa nuper corpora
Animasque rimatur novas.
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O barbai-um spectaculum!

Vix interemptor invenit

Locum minutis artubus

Quo plaga descendat patens.

Quid proficit tantum nefas?

Quid crimen Herödem juvat?

Unus tot inter funera

Impune Christus toUitur.

Sic stulta Pharaonis mali

Edicta quoiidam fugerat

Christi figuram praeferens

Moses receptor civium.

Sroftlieb

lam moesta quiesce querela,

Lacrimas suspendite, matres
;

NuUus sua pignora plangat,

Mors haec reparatio vitae est.

Quidnam sibi saxa cavata,

Quid pulchra volunt monumeuta,
Kes quod nisi creditur illis,

Non. mortua, sed data somno.

Nam quod requiescere corpus

Vacuum sine mente videmus,

Spatium breve restat ut alti

Eepetat coUegia sensus.

Venient cito saecula, cum jam
Socius calor ossa re'säsat,

Animataque sanguine vivo

Habitacula pristina gestat.

Quae pigra cadavera pridem
Tumulis putrefacta jaeebant,

Volucres rapientur in auras

Animas comitata priores.

Sic semina sicca virescunt

lam mortua, jamque sej)ulta

Quae reddita cespite ab imo
Veteres meditantnr aristas.

Nunc suscipe terra fovendum
Gremioque hunc concipe moUi:
Hominis tibi membra sequestro,

Generosa et fragmiua credo.

Animae fuit haec domus olini,

Pactoris ab ore creatae:

Pervens habitavit in istis

Sapientia principe Christo.

Tu depositum tege corpus,

Non immemor ille requiret

Sua munera fictor et auctor
Propriique aenigmata vultus.

Veniant modo tempora justa,

Quum spem deus impleat omnem,
Keddas patefacta necesse est,

Qnalem ti])i trade figuram.

j

D ©d^aufpiel, gmu'noott anpj'clou'n!

S)er SRörber felBft fragt fid^ mit ©raii'n,

i
SBo er ben <Biai)l fott bohren ein

]
^tt bie ®Iiebma|en jart unb Hein.

;
2Sa§ frommt bie blut'ge ^'vwüif)at,

I

2Ba§ bir, §erobe§, ber SSerratp

i
SSiel SBIüten liegen ringS gerlnitft,

I
Sod^ fern tft ©l^riftuS bir entrütft.

1
©0 Bei be§ wütJ^'gen ^l^arao Srol^'n

I
SBar eötifti SSorBilb SDiofeä fd^on

i SDurd^ «jlud^t entronnen ber ©efal^r,
I S)er feines SSoHä ©rretter war.

«Sd^Ioffer.

Ijet SobeSfällen.

D, »erlaffet ha§ traurige Ätagen!
Sa^t, Sftütter, ta§ Sammern «nb Sogen!
Äragt nimmer, roenn ^fänber geftorben:

©ie l^aBen ia'§ Seßen erworben.

SßaS liefien mir greifen burd^l^auen?

aßit ^rad^t S)en!mäler eröduen?
SBenn unfere fd^lafenben Sießen

3litf eroig geftorBen oerBIieBen?

SBir erBKöen, getrennt üon ber ©eele,

Sen Körper nid^t lang in ber §öl^Ie;

®r erfte^et ja roieber in ®ile

Sum herein mit bem ebleren 2;i^eilc.

33alb, Balb wirb mit hm ©eteinen
SSermäl^It fid^ bie SOßärme »ereinen:

^n bem alten ©ebäu ftrömt roieber

SeBenbigeä SStitt burd^ bie ©lieber.

Unb Beflügelt enteilt au§ hm ©ruften
Sftit ber Morigen ©eel' p ben Süften,

SBag jüngft nod^ in Slrägl^eit unb ©tille

Sa lag mit »erfauleter §üffe.

©0 roirb aud| ber ©amen erneuet,

Sen bürr in ha^ g^elb mir geftreuet:

@r BeftreBt fid^, a)i§ ®rben unb Seimen
3u ber üorigen Slel^re gu leimen.

S^limm, ®rbe, ben Seid^nam ju liegen,

S)eu ie^t in ben ©d^o^roir bir legen;

®ä finb aud^ bie Siefte »on SBertl^e,

Srum majore fie forgfam, o ®rbe!

Sreitt «3ar bie ©eele gefd^loffen,

Sßon bem Dbem be§ ©^öpferä ent;

fproffen;

Uttb ber l^eilige ©etft aud^ erglüJyte

Sn h^m. Seibe burd§ §eilanbe§ ©üte.

5Detf, ®rbe, ben SeiB aß SSerntäd^tnifi,

®r uerBIeibet bem§errnim ©ebäd^tni^;

©ein Silbni^ unb ©ut ju empfol^en,

aßirb einft ber ©rfd^affer fid^ naiven.

5?ommt Balb, o erfel^nete Seiten,

3u erfüEen bie Hoffnung ber g-reuben,

S)a^ bie SeiBer fid^ roieber jum Sefeen

^n ben alten ©eftalten er^eBen!

©d^Toffer.
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2) Libev dnö&maig in 1085 ^eyametern, tDcI(^e bie ®ott-

l^cit e^rifti gegen bie Sf^rlel^ren ber bamaligen 3ßit

üertl^cibigen unb öerl^errli(j^en.

3) ©in ©ebid^t (Liber d/nuQnysvsLa) in 965 ^eyametern

über bcn Urfprung ber ©ünbe, im @egcnfa|e §ur ßel^re

ber ÜJlarcioniten unb SJianic^äer.

4) @in @ebid^t bibadifd^en ^n^alU^ in 915 ^ejametern über

ben Äam^f ber ^wgenb unb bc§ Safter§ in ber menf(^=

li(|en ©eete. (Psychomachia.)

5) ®in ©ebid^t (Libri n contra Symmachum) pr Slbtoel^r

^ gegen bie tion bcm römif(^en ^räfccten ©^mmä<^u§
geforberte @infül^rung be§ @ö|enbienfte§, ^mä^jt burd^

Söieberaufftellung be^ Slltar^ ber SSictoria in bem
©i|ung§faale be§ römifc^en ©enats.

6) ©ine ©ammlung toon 14 ^^mnen unb Siebem (Liber

uegi aTS(fävcov) auf ^eilige, ir>el(^e fi(^ bie ©iege^frone

beg SJlart^rf^umS errungen ^dhtn.

7) Diptychon, ein ©ebid^t, h)el(^e§ in je öier ^eyametern

eine Sö^atfad^e fd^itbert unb fo einen furjen 2lbri§ ber

bibtifc^en @ef^i(^te in ben ^au^tmomenten entplt.

S)ie Sieber be0 5)3rubentiu§ jeic^nen \i^ au^ bur(j^ eine l^od^=

;poetif(^e, f(j^tt)ungi}oIIe @^rad^e unb einen feingebilbeten SSeräbau.

S)iefen feurig begeifterten 5£on (^riftUd^er ^oefie üer^flanste fobann

3Senantiu§ gortunatuS na^ Si^^iß« nnb @aEien. @r iourbe

in ber erften ^älfte be§ 6. S«Mnnbert§ in einem oberitalifd^en

SDorfe bei ^arüefium (ie|t SCratoifo im SSenetianifd^en) geboren,

©eine iöilbung geno§ er p ^latoenna. 311^ er bort oon einem

3lugenleiben, ^on ioeld^em er befallen ioorben, ioieber genefen toar,

reifte er nad^ S^our^. 3luf feiner 3fteife bortl^in iourbe er toon Äönig

6igeberti)on Stuftrafien fel^r el^renoott aufgenommen, ioo^nte

beffen SSerepc^ung mit S5run]^ilbe (i. % 566) bei unb t>erfa^te

ein ^eftgebid^t ju biefer ?^_eier. SBag il^n betoog, fpäter öon Sour§
nad^ ^oitierS ju gelten, ift nid^t begannt. 5Dort aber jog il^n bie

bl. 0tabegunbi0, toeli^e mit ^nftimmung i^re^ (Semal^lS, Äönig§

ß^lotl^ar n., in bem »on il^r gegrünbeten Mofter pm \ji. kxivi% in

5poiticr§ lebte, in ibre Umgebung, ^Vizx\i tourbe er ibr ©ecretair,

bann, nad^bem er ^riefter geworben, ©a^effan unb Sllmofenier be0

^lofterS. ®r benu|te biefe ©tellung p feiner Leitern geiftigen

3(u§bilbung unb gu literarifd^en Strbeiten unb tourbe im S^af^e 599
5um ^ifd^of üon 5poitier§ crtoäl^tt, at^ toeld^er er 603 ftarb.

Unter feinen gal^lreid^en ^jjoetifd^en Söerfen finb befonber^ l^er=

i>orp^eben:

1) ©ine (Sammlung Oon @ebid^ten (Carmina) in XI 8ü(^ern.

@ie ent|iält fleinere @ebi#te geiftlid^en unb iocltlid^en

;Snbatte§ in oerfc^iebenartigem SSer^ma^e unb mannig=

faltigen bid^terifd^en formen bi§ gu ben ©pita^bi^n imb
©pigrammen.
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3tt ba§ ftrd^lid^e Officium finb

luttg übergegangen. S)arunter:

meistere ^^mnen biefer @amm=

5ßafftott§Iteb.

Vexilla regis prodeunt,

Fulget crucis mysterium,

Qua vita mortem pertulit

Et morte vitam protulit.

Quae vulnerata lanceae

Mucrone diro, criminmn

Ut nos lavaret sordibus

Manavit unda et sauguine.

Impleta sunt quae coucinit

David fidcli carmine

Dicendo nationibus:

„Eegnavit a ligno Deus."

Arbor decora et fulgida

Ornata regis purpura,

Eleeta digno stipite

Tarn Sacra membra tangere.

Beata cujus brachiis

Saecli pependit pretium,

Statera facta corporis

Tulitquae praedam tartari.

O crux ave spes unica ,

Hoc passionis tempore,

Piis adauge gratiam

Eeisque dele crimina.

Te, fons salutis, Trinitas

Collaudet omnis Spiritus,

Quibus crucis victoriam

Largiris, addo praemium.

Ave maris Stella,

Dei mater alma,

Atque semper virgo,

Felix coeli porta.

»Sumens illud Ave
Gabrielis ore,

Funda nos in pace,

Mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,

Profer lumen caecis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,

Qui pro nobis natus

Tulit esse tuus.

Virgo singularis,

Inter omnes mitis,

Nos culpis solutos

Mites fac et castos.

S5e§ Äi)mg§ SBanner maUt 5er»or,

§ell leud^tenb ftral^It ha^ Äreuj empor,
SSoran in %oi> ba§ SeBen fanV
Uttb SeBen in bem Xot errang.

S)a§, uon ber fd^avfen Sanje ©tirf;

©raufam »errounbet, milbiflKd^

Sßon itnä ju wafd^en unfre ©d^ulb,

©trömt Stut unb SBaffer au§ voü §«Ib.

©rfüHt ift, raaä in l^eirgem S)vang

3nt treuen Siebe S)aöib fang,

^I§ er ben SSöÜern Äunbe gab:

®§ ^^rrfd^te (Sott mm ^olj l^eraB.

33aum,fd^öngefd^mürftunbticl^tumftral^It>

SSom ^öntgäpurpwr retc^ umroattt,

S)e& njürb'ger ©tamm erforen roarb,

3u rül^r'n bie l^eifgen ©lieber gart:

§eit bir, beB 2lrm umfd^Iungen ptt
S)aä Söfegelb ber fünb'gen SBelt,

2ln bem ber reinfte SeiB fid^ wiegt,

Saä %oh unb §öire oBgefiegt,

^reuj, unfre Hoffnung aUeseit,

Sn biefer J^etl'gen Seibenjeit

älel^re ben frommen ©nab unb §ulb,

3u nid^te mad^' ber ©ünber ©d^ulb.

S5ir, ^eifeäqueff, S)reieinig!eit,

SoB, ©l^r' unb Ißreiö in (Smigfeit:

3um ©ieg be§ ÄreujeS, melden bu
©d^enlft, fd^enf un§, §err, ben Sol^n

l^inju.

SBel^rle.

§i)mne auf Sflaria.

©tern auf biefem 3Reere,

©otteSmutter ^el^re,

2lIIer Qungfrau'n Ärone,

%^ov jum §immeI§tl^rone.

SWimmft bie j^reubenlunbe

2lu§ be§ ®ngel§ 3Runbe,

®t)a'§ SRomen reenbe,

©teten fjrieben fpenbe.

Sa^ ba§ Sid^t bie SBIiftben,

©^ulb'ge jjreil^eit finben,

33anne unfer 3Bel^e,

Qeglic^ ©ut erflehe.

S)td^ al§ 3)iutter jeige,

Unferm '^Mfn il^n neige,

S)er alä $eil erforen

Söarb »on bir geBoren.

Sungfrau, einzig kleine,

SJiilbefte wie !eine,

Sa^ bie ©d^uIbBefd^roerten

Äeufd^ unb milbe werben.
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Vitam praesta puram,
Iter para tutnni,

Ut videntes Jesum
Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,

Summo Christo decus,

Spiritui sancto,

Tribus honor unus. -

®ib «n§ retne§ Seben,

<Std|'re§ ^immeläftreben,

S5af an Sefu SEßonnen

SEßir un§ ewig fonnett.

(Sott ben SSater pretfet,

®l§r' bent ©oJ^tt ettoeifet,

©atnt bem ©eift, bem l^el^ren,

Slttett gleid^e ©^ten.

aßeiprobt.

Unter ben bem f^ortunatuS jugefd^riebencn ^^mnen erf($eittt

m^ einer, ber nadp ntel^reren ^orf(|ern ni(j^t il^n, fonbern ben (klau-

btanuS @cbiciu§ 3Ramertu§ jum ^erfaffer ^at ^erfelbe iüat,

nad^bem er anfänglid^ 3Jiön(3^, bann ^^rieftcr geiüorben, ein treuer

@eplfe feines Bifd^öflid^en ^rubers ^amexiu^ in Sßienne nnb ftarb

gegen baS ^äi)t 472. ^efonbere SSerbienfte ertoarB er fid^ um ben

feinem trüber untergebenen (Eteru§ bur(^ Unterioeifung be§feI6en in

ber l^eiligen <S(^rift, im tix^li^en ©efang unb in ber Siturgif, für

beren Slufnal^me er au^ ab ^^mnenbtd^ter toirfte. S)iefer il^m

angel^örige §pmnu§ ift ber ]^o($poetif(^e

SoBgefang auf ba§ ^eilige Äreus-

Crux fidelis, inter omnes
Arbor una nobilis,

Nulla Silva talem profert

Fronde, flore, germine:
Dulce lignum dulces claros,

Dulce pondus sustinet.

Fange lingua gloriosi

Proelium certaminis,

Et super crucis trophaeo

Die triumphum nobilem;

Qualiter Eedemptor orbis

Immolatus vicerit.

De parentis protoplasti

Fraude Factor condolens,

Quando pomi noxialis

Morsu in mortem corruit

Ipse lignum tunc notavit,

Damna ut ligni solveret.

Hoc opus nostrae salutis

Ordo depoposcerat;

Multiformis proditoris

Ars ut artem falleret,

Et medelam ferret inde,

Hostis unde laeserat.

Quando yenit ergo sacri

Plenitudo temporis,

Missus est ab arce Patris

Natus, orbis conditor;

Atque ventre virginali

Caro factus prodiit.

Vagit infans inter arcta
Gonditus präesepia;
Membra pannis involuta

S3 e d, @eft^. b. lat^. tirc^eitliebcg

§eirge§ Äreuj, bu Saum ber SJreue,

©bler S3aum, bem feiner qM(^;
deiner fo an Sau& unb 33Iüte,

deiner fo an grüd^ten retd^;

<Sü^e§ ^ßls, fü^e ^Jiägel,

SBeld^e füfie Saft an eu^l

®wg'» äunge, tül^m', o ©eele,

Sene§ Kampfes §errUd^feit,

2)er ba§ ^reuj jum ©iegeSjeid^en

Sm S;riumpl^ l^at eingeroei^!

©inge, wie ber SBelterlöfer

©terBenb jingt ob ^ob _unb Seib.

3Jiit ®rBarmen fal^ ber ©d^öpfer

Unfrer ©Kern ©d^ulb unb 5Rot^,

S)a ber 3lpfel, gruc^t beä ^olseS,

©ie geftürjt in Seib unb S;ob;

IXnb ba§ §ol8 roäl^It' er, ju jül^nen,

3Ba§ vom ^ol^e war gebro^t.

Sllfo warb DOtt @ott georbnet

3flettung au§ bem fd^roeren %lu^,
2)a§ bie SBeigl^eit üBerroänbe

S5e§ Sßerrätl^erä Sift unb 2;rug,

Unboon bort bie Teilung Jomme,
SOBb ber :f?etnb bie Sßunbe fd^lug.

SKB nun fam ber Reiten gütte,

3ßarb ba§ SBort l^eraBgefanbt;

Sluä beSeuj'gen JBaterä SReid^e

Äam ber ©p|n in'ä SobeSIanb,

Unb in einer S««öfrau ©d^o^e
^ial^m er an be§ ^teifd^eä Sanb.

©el^t ^m ©d^öpfer in ber Ärippe,

©e^t U§ Äinb fo fd^wad^ unb flein,

SOSie bie 3Äutter feine ©lieber

- - 3
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Virgo mater alligat,

Et manus pedesque et crura

Stricta cingit fascia.

Lustris sex qui jam peraetis

Tempus implens corporis,

Se volente, natus ad lioe,

Passioni deditus,

Agnus in cvucis levatur

Immolandus stipite.

Hie acetum, fei, arundo,

Sputa, clavi, lancea;

Mite corpus perforatur,

Sanguis, unda profluit,

Terra, pontus, astra, mundus
Quo lavantur flumine.

Fleete ramos, arljor alta,

Tensa laxa viscera,

Et rigor lentescat ille,

Quem dedit nativitas,

Ut superna membra Regis

Miti tendas stipite!

Sola digna tu fuisti,

Ferra saecli pretium,

Atque portura praeparare

Nauta mundo naufrago.

Quem sacer cruor perunxit

Fusus Agni corpore.

Grloria et honor Deo
Usquequaque altissimo

üna Patri Filioquc,

Inclito Paraclito;

Cui laus est et potestas

Per aetei-na saecula.

§üllt in arme SBinbeln ein;

®itte Sungfrau trägt benjSd^ö^jfer, -

SBinbet §änb' unb fjü^c jfein.

Srei^ig^al|re finb oolfenbet,

Unb e§ neigt ftd^ feine 3«t;
^ /

SBiHig gibt er fid^ junt Seiben,

©ibt fid^ l^in bcr ©terblid^feit.

©el^t ba§ Opferlamm am Äreuje,

@otte§ ©ol^n, bem %oh geroeil^t!

&aT imb ©ffig, ^ö^v unb Speid^el,

Siägel, Speer unb f^arfe SRutl^M

©d^au, 2Renfd^, ben SeiB bwrd^bol^ret,

<Siel^ ba§ Slut »om pd^ften @ut!
®rb' unb SReer unb «Stern unb affe§

SBöfd^t fid^ rein in biefem SBlut.

5ßeig' bie Steige, SSaum ber Steue,

(SJi6 hin ©liebem fü^e 3iaft;

Sa^ erroeid^en beine §ärte,

SJrage fanft bie tl^eure Saft;

©iel^, ben Seib be§ pd^ften ÄönigS,

^eil'ger SBaum, pltft bu umfaßt I

©ei gegrüßt, bu SBaum be§ ©iegeä,

SCrägft bie ©ül^nung aller 3eit;

©ibft ber 2Belt ben 3flettung§l^afen,

Sie bem ©d^iprud^ war Bereit,

i^reug be§ §eile§, JBaum be§ SebenS,

mit bem SBlüt be§ Samm§ genjeil|t!

Sob unb ®l|re fei ber enj'gen

§eiligften Sreifaltig!eit,

Sob bem SSater utS h^m Qo^m
Unb bem ©eift in ©raigfeit,

©leid^ an Äraft unb SRad^t unb ©l^re,

©inig in ber SBefen^eit!

Öone, Cantate.

2) $Dag Seljctt bc§ |. maxiin toon SSourS in 4 m^txn (De

vita S. Martini lib. IV), ein @:pD§ in ml^evd er

unter S3enu^ung be§ glcid^namigcn 3ßerfe§ üon Buh
piciu^ @ei?eru§ baB Se&en, bie %^atm nnb Sßunber

be§ 'i). Maxtin Befingt.

3) ©in @ebid;t elegifd;en ^axatkx^, in n)el($em er bem
©c^mcräc bcr Königin D^Jabegunbi^ über ben Untergang

i^rc§ 5ßaterlanb€§ nnb bie ©rangfate it;re0 SSol!e§ 9ln0=

hxuä giBt.

4) ©ine S)i(|tnng, in iüeli^er er bie «Sage üom 3Sogel g?l^önij;

nnb beren <B\)mMit (bie Slnferftc^nng be§ ^eilanbe^)

Bel^anbelt.

SBenn an(3^ ber ^. Stmbrofin§ bem bnr(3^ i'^n angeba'^nten tir(S^en=

gefange bie Siebform be§ anti! gried^ifd^en @cfange§ p^rnnbe
legte nnb babnrd^ bemnl;t mar, ben (^riftlid^en Äird^engefong al.§

3Solf§gefang lcBen§frif(^ nnb melobiöS jn mad^en, fo tuar er

bod^ ein geinb ber finneÜ^elnben 9)ieIobieen iüeülid^er aßufiL ©in
töbtfid^e^ „@{ft" finb il^m fold^e 3Jlelobieen, benn fie „öertoeii^lid^en"
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bic @emüt:^cr unb üerftil^rctt fic jur @tnttli(|feit. Sßic groB bie

SKad^t gctüefeti fein mag, iücld^e biefc einfa(|en unb njürbcüoffen

2tm6rDfiattif(3^ctt ^^mnobicn auf bic @cmütl^cr ausübten, fi^übert

uns bcr 1^. 2luguftinu§, ber ^eügcnoffc unb f^rcunb beS 1^. SlmbröfiuS.

„3öic iüeintc id^", fagt er in feinen „S3e!enntniffen", iDO er über

bie t>on ber ©emeinbe unb bem ©leruS angeftimmten 3iBe(^felgefänge

rebet, ,,n>ic ioeittteii^ über beine Sieber, o @ott, als i(| burd^ bie

©timme beiner lieblid^ fingenben ©cmeinbe mäd^tig gerül^rt Jüurbe.

S)iefe ©timmen ftrömten in mein D^r unb beine 3öal^rl^eit ergo^

fi<| in mein §er§. S)a entbrannte in meinem 5«"^^ ^«^ ©efiiibt

ber 3tnbacbt; es floffen bie ^ränen, aber mir ttjar fo iüobl babei."

Mein nid^t lange erhielt fid^ ber 2lmbrofianifd^e ©efang in ber

ibm toon feinem großen ^egrünber üerliebenen Sßürbe unb ^o^ieit.

@S lä^t fid^ nid^t leugnen, ba^ berfclbe aud; nur fcl^r fd^toer in

feiner urfprünglid^en ©d^önbeit unb feinem burd^auS geiftüd[;en

©barafter beiüabrt lüerben fonnte. ©inmat erinnerte baS 3JJetrum

unb ber Wi)\)t^mvi^ Stmbrofianifd^er @efänge no(^ an bic 3Kufil^ bcS

nod^ nid^t »ergeffcnen grie(^ifd^en Stb^flterS; fobann aber luarb aud^

ber ©itelfeit ber bamals fd^on an allen großem ^ird^en angeftellten

©änger burd^ bie überaus melobiöfe Haltung ber ©efänge ein großer

3Sorfd^ub geleiftet.

©0 fam es benn, ba^ bcr Stmbrofianifd^c ©efang attgemad^ üer^

iücltlid^te. SltS man nun öottenbs fo iücit ging, "i^afi man Hang*

reid^en unb für ben ©änger tobnenben SSoHStoeifen (|riftlicbe ^eyte

unterregte unb gried^ifd^ ober römifd^sbßi^«if<^ß ^pmnenmetobieen gu

Trägerinnen d^riftli(|er ^poefie ma^U, ha mujste eine ©egenlnirhing

folgen.

S)iefe ©egentüirhtng trat ein in bem ©rcgorianifd^en ^ird^cn^

gefange. 590—768.

§. 3.

§er _§xtQamnkän (&sHmxQ baxi stmtx ^tQmiximnQ Vis auf '§vitl hm (&tmsm,.

590—768.

(Tregor iourbc um baS ^^al^r 540 juJlom geboren. SllS ©ol;n

einer ber angefel^enften römifd^en f^amilien crl^ielt er einen feinem

©taube angemeffenen Unterrid^t in ©rammatil, W)ttoxit, ^iaUtiif

unb ^l^ilofo^'^ie. 5Ra^ SSoÄcnbung feiner ©tubien iüibmete er fid^

ber 9le(|ts!unbe, um fid^ auf ein ©taatSamt öorjubereiten. S3eteitS

frül^jeitig b^ttß Tregor bie 2lufmer!famfeit beS faifcrlidpen ^pfeS

auf fid^ gelenft unb betior er nod^ baS 34,. ^a^v gurüdfgelegt fätte,

erl^ob ibn ber bamals regierenbe Äaifer ;^uftin II. jur . l^ö^f^en

coufulqrifd^en SÖBürbe, inbem er ibm bie ^rätur ber ©tabt übertnig.

S3ei feinem ernften ©l^arafter |ielt eS ibn jebo(^ nid^t lange in

biefem glanjtooHen Slmte. 0lad^bem er burd^i ben SCob feines^aterS
in ben S3efi| eines febr bebeutenben SScrmögenS gc!ommen xoax,

legte er fein 2lmt nieber, öerfaufte aßc feine ©üter, gab baS @elb

an bie Slrmen unb ©ipitäler ber ©tabt unb rid^tete fein §ouS felbft

3*
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p einer SiCtt ^lofter ein. 9^ur iocnige S^^^re ioar e§ il^m öcrgönttt>

in biefer ftöftertid^en gurüdfgejogenl^ett jujubringen. ^Bereits im
Sa^re 577 nötl^igte i^n $a^ft SSenebict I./ feine einfame 3ette

p üerkffen, inbem er il^n px feinem ©tacon ernannte. Unter bem
Zapfte ^elaginS IL fottte er no(^ me|)r feiner 3^eigung pm
einfamen Seben entfrembet toerben. ©iefer madpte il^n ju feinem

@ef(ä^äft§träger am Mferlid^en ^ofe j« ©onftantino^el Ungefähr

8 U§ 9 ^ai^re mo#te Tregor bafelbft ba0 %mt eines :päpftli(ä^cn

@ef(^äft§träger§ geflirrt l^aben, ba feierte er gegen ba§ ^ai)x 585
na<| 3fiom prüÄ unb Begab fid^ lüieberum in bie ©titte feines

früheren !löfterli(^en 2lufent^atte§. Slttein bie SSorfe^ung f<^ien il^n

ni^t in ber SSerborgenl^eit feiner ftitten ^^üe taffen jn iootten. ^a^
bem 2:obe beS g^apfteS ^elagiuS tumbe er jn beffen S'tad^folger

eriüäp. 3luS feinem t^atenreid;en Seben, ioeldjeS i^m ben S8ei=

namen „beS ©ro^en" ertoarb, l^aben ioir |)ier lebiglii^ feine glanä=

üollen 58erbienfte um bie ^irc^enmufilf unb im 3uf<tmmen|ange

l^iermit bie ©ebeutung beSfelben für bie ^pmnologie in ber äix^t

naiver ins Stuge p faffen.

SBä^renb feines 3lufentl^aIteS als ^äpftlid^er ©efanbter am
Mferlid^en §ofe p ßonftantinoipet ^atte fi^ ©regor mit ber ^fal=

mobie ber orientalifc^en ^ird;e, tt)ie fie ft(| bort gegen ©nbe beS

4. ^al^rl^unberts geftaltet l^atte, befannt gemacht unb |atte fie lieb=

getüonnen. bereits tüiffen toir, ha^ ber 1^. ^ieron^muS nur hen

^falmengefang als eigentli(S^ gDtteSbienftli(|en ©efang gelten lie^,

anberen geiftli(|en 5ßoefieen bagegen leine ©teße einräumen iDoßte.

@o ^aite and) ©regor ben gegen @nbe beS öorigen gßittt^f^^wiitß^

burd^ anberlDeitige Sieber unb ,^i?mnen öerbrängten ^falmengefang
iüieber in feine alten 3le(^te eingefe|t unb il^n foiüol^l in bie ßiturgie

ber l^eiligen 3Jleffe (^ntroituS, Dffertorium, Kommunion) toie' and^

in ben fonft üblid^en ©otteSbienft toerflod^ten.

©obann aber fammelte er au(^ bie bisl^er üblt(^en unb geeig=

netften ^ir(|engefättge'mit i'^ren 3Jlelobieen, ftreifle biefen ben ettoa

§u frei ober iprofan llingenben 6l^ara!ter ab unb legte ^nvx 5Cl^eil

neue 3Jlelobieen unter, ©eine naiS) biefer ©eite l^in unternommenen
©ammlungen unb ^fleufd^öipfungen vereinigte er in feinem ^Intip'^os

narium, in toeld^em alle ©efänge in beftimmten ^tongeid^en (5Reumen)

niebergefd^rieben ioaren. @S entl^ielt fämmtlid;e nad^ ben ürd^lid^en

^effseifen georbnete unb burd; @regor mit 3JJelobieen öerfel^ene

^ntiplionen, nebft ben i"^nen entfpre(^enben x^Pfalmen, ^pmnen unb
iRefponforien unb tourbe in dtovx auf tem kitavc beS ]^. ^etruS,

an einer ^ette befeftigt, aufbetoa'^rt, um für alle 3ulunft als Sl'lorm

gu i)ienen.

©regor ioar toon h^m ©runbfa^e ausgegangen, ba^ aEe lünjllid^

auf bie Wletxii gebauten Sieber für bie ernfte ^eier bcs
©otteSbienfteS nid^t geeignet feien, ©arurn Wa^lU er als

%e^t p feinen liturgifc^en ©eföngen mit großer IBorliebe bie ein*

fa(^e ^orm ber l^eiligen ©d^rift. Unb um atteS 3Beid^e, IBeltlid^e
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barauS fem gu l^alten, ftä^ränfte er bie mctrifcle unb r]^i;tl^mif(3^e

S3et»epng bc§ ©efangeS fo ein, ba§ ftatt be§ Stmbroftantfd^ett lieb*

förmigen ©efanges eine 2(rt ©efipräd^stott Beim ^ir(j^e ti

-

gefange eintrat. @§ iüar bie§ ba§ fogenannte ^falmobiren, h)eld^e§

in eintöniger SSeife nur am Stnfange fii^ l^e^enb unb am ©nbe

fid^ fenlfenb in recitirenber f^orm toor fid^ ging.

@o liatte ©regor ben ©efang toon ^joetifd^er 3Jletrif, »eld^e

im fangen auf ben ©efe^en ber altgrie(ä^ifd^cn äJietri! berul^te, lo0-

gelöft unb Tratte bem 3Sertt>eUU(^en ber d^riftU(3^en SKufi!

ein S^el gefe|t. SSottftänbig gtaul&te er inbeffen bieg erft baburd^

errei^t p l;aben, ba^ er ben üom ^. Slmkofiu§ eingefül^rten öier

antif-gried^ifd^en ^Tonarten, bie bur(^ il^r füBH(^siüei(|e§ ©eprägc

nid^t iüenig jur 35ertoeltlid§ung ber fird^lid^en HJlufif Beigetragen

^atttn, unten je nodf; brei 6eiten= ober 0lebentöne l^injufügte,

„iüoburd^ neben jenen ijier fogenannten autl^entifd^en, b. 1^. e^ien

unb urfprünglid^en Tonarten, bie fogenannten iplagalen, b. 1^..

feitiüärts liegenben ober mit w^^po« bezeichneten S^onarten entftan*

ben, bereu jebe nur eine üuarte unter ibrem ©runbtone liegt".

®a0 ift ber fogenannte Cantus firmus ober planus (fefter,

gleid§mä|iger ©efang), toie er feit @regor im ganzen 2(benb(anbe

Eingang gefunben. S^x bauernben j^eftigung ber üon il^m burd^=

gefül^rten ©efangtoeife erfanb er aud^ eine befonbere ^onfd^rift, bie

fogenannten $Reumen. @§ ioaren bieg fünfte, ©trid^e, ^äld^en

unb S3ogen, ioeld^e über jeber ©ilbe be0 ^eyteg jtoifd^en ben ^tilm
angebra$t ioaren. ^t na^ i^xtx ©tellung (^o(| ober niebrig) foUten

fie bie ©rl^ebung unb <5en!ung ber ©timmen anzeigen. ©§ ift bieg

jener @efang, ernft unb feierlid^, ioie bie ©el^eimniffe, bie er feiern

unb toer^errlid^en foH. ^n x^m finb feine klänge ber SKelt; er

tönt toie ein beftänbiger Ätageruf beg nad^ ©rlöfung fd^mad^tenben

©rben^ilgerg.

35on ioetd^er Söid^tigfeit bem 1^. ©regor ber Unterrid^t im Äir=

d^engefange ioar, beioeift bie ©orgfalt, bie er bemfelben, ioieiool^l

er ^apft ioar, ioibmete. ;3b'^«wneg ©iaconng fal^ nod^ im
neunten Iga'^rl^unbert bag Sllul^ebett, auf toeld^cm ©regor alg ©reig

bie ©ängerfttaben unterrid^tete, fo ioie aud^ bag ijon ir;m eigen*

l^änbig gefc^riebcne 2lntipl^onarium. ©benfo geigte man nod^ fel^r

lange nad^ feinem %ohe bie ^^eitfd^e, mit ioeli^er er in feiner

©ängerfd^ule bie unad^tfamen Knaben bebrol^te. S)ie ©öl^ne ber

abeligen f^amilien traten in biefe ©d^ule, ioeld^e für fie pgleid^ eine

SSorf§ule für bie fpätercn fird^lid^en SBürben ioar. ^orjüglic^ aber

rid^tete ©regor fein Slugenmer! auf bie Söaifenfnaben ber ©tabt
3fiom. Sluf eine gefd^ilte SBeife ion^te er bie talenttiollften berfel=

hen l^craugpfinben, nal^m fie in bag pr ©ingfd^ule beftimmte ^aug
auf, fo ba^ bie ©ingf d^ule in geioiffem ©inne gu einem 3öaifen=
l^aufe (orphanotrophium) iourbe, t>on toeld^em bie "d^riftlid^e SSelt

mel^rere ^a^x^m\)exte. lang il^re ©änger unb Seigrer lO^^ ^ir(^en=

gefangeg er|iiclt. 3Jlit ber 2lugbreitung beg ©^riftentl^umg iourben
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aud) in beu ttcubeM^rten Sänberu @ingf(3^ulen gegrütibet, fo ba^

iüir in bccartigen 2(nftaltett bereits bie crften Slnfänge öon „©on=
fertoatorien" erbMen.

Sieben ben gi*o|ctt SSeitienften, tücti^e fi(3^ ©regor ber ©rofee

um bie ^ird^enmufi! al§> fold^e crtDorben, erfd^einen jene ebenmäßig,

bie er um bie Siturgte l^at ;S« ^^^ ©inl^eit ber ßiturgie

iüoUte er bie ©in'^eit be§ ©laubenS fic^ abf^iegeln kffen.

^ierauä erflärt e§ \iä) benn aud^, lüarum ©regor feine ©(i^üler,

iueld;e er pm 5l^eil felbft unterrid^tet l^atte, als 3i^ifftottare auSfanbte

unb lüie bicfe überall entiueber ben ®regorianif($en @efang einfül^rten

ober, iüenn baS @öangelium bereits in einem Sanbe Sßursel gefaxt

iiatte, .ben bort üorgefunbenen ©efang mit bem ©regorianifd^en

affimiürten.

^e!anntlid§ ging bie 6I;riftiani[irung ©nglanbS üon ©regor bem
@ro|en aus. Unter ben 40 bortl^in gefanbten 3Jli[fionaren befanben

fid^ mel^rere Sänger, meldte ben gregorianifd^en ©efang juerft in

Äent einfül^rten. SSon l^ier aus verbreitete er fid; über afie Sl^eile

gleid^jeitig mit ber S8e!e!^rung berfetben.

^on ©nglanb aus brad}te fpäter ber l). ^BonifacinS ben @regD=

rianif(|en ©efang mit nad) S)eutfd;Ianb, ioofelbft an ben ^ifi^ofs

fi^eu gar balb ©ingfd;ulen erblül^ten.

Sum STnbenifen an Tregor hen (3>ro§ett unb feine SSerbtenfte

um ben ilird^engefang lourbe baS ganje iyiittelalter l[;inburd; t)on

ber ©d^uljugenb ein ^eft, baS fogenannte ©regoriuSfeft (am 12. 5feär§),

unter ©efangeSsSluffül^rnngen unb deinen Suftfpielen gefeiert.

^n gelüiffem ©inne fc^eitit ©regor ber @ro§e Don feinem bei

Sieformation beS ^ird^engefangeS aufgeftellten ^rinci^ bod^ abgetüid;en

§u fein, ^pjalmen unb biblifd^e Siebte unter SSermeibung öon
rlf;i;t]^mifd;en unb melobif(^en Elementen bilben sinar ben 6arbinal=
punft feiner 9leformbeftrebungen; attein ioir befi^en öon i^m eine

2lnäa|)l §i;mnen, in tneli^en er claffifdje SJtetrif unb. tl^eitoeife aud;

ben 9leim plie|. ©oßte er biefen 9leim für ben gotteSbienftUi^en

@ebraud), in ioeldjcm fie fid; aHerbingS je^t befinben, gebi(^tet l^aben,

bann märe bteS freilid^ eine llm!et;r oon bem attgebal^nten SBege.

3Son il^m finb bie §t;mnen:

3lBenbUeb.

Nocte surgeutes vigilemus omnes,
| ^lad^tä UUS eirjeöenb la^t UUä W)a(|en

Semper in psalmis mediteinuv atque | 2ltte,

Voce coucordi domiiio canamus S)a§ fteteä SoBIieb ©Ott beut ^<iXX\l

Dulciter hyinuos. . { erfd^alte,

I

Unb mt einftintniig feinen Stouien

I

preifen

^n füfien SBeifen.

SDafi «tt§, bie roiv loßfingenb il^n uei*=

eieren,

®c einft t)olI§ulb, mit feiner \§eirgen

©r^ören,

Sßoir in fein 9ietd^ erp§n «nb SBonn'

uriä geben

Unb fel'geä Sei&en.

Ut pio regi pariter cauoutes

Cum suis sanctis mcreamur aulam
Ingredi coeli simul et pereunein

Ducere vitam.
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Praestet hoc nobis deitas beata
- Patris ac nati pariterque saücti

Spiritus, cujus resonat per ümneni
Gloria mundum.

Amen.

(Sd^en!', ewige ©ott^ett, auä ben lid^teii

©etöä^rung, o Sreiein'ger, unferm

2)e§ ©l^re preifen mit »ereintem ©d^aUe
Sie SEßelten atte.

Sltnen.

©d^loffer, „Sie Äird^e in i^ren Siebern".

Söiorgenlieb.

Ecee jam noctis tenuatur umbra,

Lux et aurorae rutilans coruscat,

Supplices rerum dominum canora

Voce precämur.

Ut reos culpae miseratus omuem
Pellat angorem, tribuat salutem

Donet et nobis bona sempiternae

Muuera pacis.

Praestet hoc nobis deitas beata

Patris- ac nati pariterque sancti

Spiritus, cujus resonat per omnem
Gloria mundum.

Amen.

©el§t, töie erbleid^t bie näd^föen ©d^at^

ten |in!en

,

Ser aKocgejirötl^e aflofengluten blinlen:

Sa^t ttnfer ^kl)n empor jum ^errn

ftd^ f(|njinöett,

Unb il^m lobfittgen.

Saf; unfreSd^ulb erbarmenb er »erjeil^e,

Sie Slngft »erfd^eud^e, 3lettung un&
»erleil^e,

Sa^ er un§ feinen JöeU'gett «^rieben

fenbe,

'

©ein $eil un§ fpenbe.

©d^enl', em'ge ©ottl^eit, au§ ben Ud^ten

^öl^en

(SJeroäl^rung, o Sreiein'ger, unferm
grellen,

Se^ ©^re preifen mit »ereintem ©d^aKe
Sie Sßelten atte.

2lmen.

©djioffer, „Sie Äird^e in i^ren Siebern".

S)atttt gel^ört i^m abtx anä) ber lange 3cit Äarl bem ©ro^en

ober 2llcuin sugefi^riebene fel^r l&erül^mte ^fingP^mnu§ an,

§t)mnu§ für ?ßfingften.

D ©d^öpfer, Öeift, o lomm l^erab,

33efud^', bie glöubig bir fid^ meil^'n;

Sein §aud^ ben §erjen SeBen gab,

(SJie^ ^immelggnaben i^nen ein.

Sein Stame ©eelentröfter l^ei^t,

Seg l^öd^ften ©otteä Befte§ @ut,

Unb SeBenSquell unb Sid^teSgeift,

Unb ©eelem©alböl, SiebeSglut.

Sn fießenfad^em ©nabenftral^l

21I§ ©ottesfinger roirft bu funb,

S3e«^ei^'ner, ber nad^ freier SDßal^l

Sie ©prad^engaBen teilet bem Söiunb.

©ntjünb' im ©eift bein §immelölid^t,

Sn'ä §ers ergieß' ber SteBe ©lut,

Sem SeiBe, bem bie ^raft geBri^t,

SSerleil^e beiner ©tärfung ©ut.

Sen geinb in weite fjerne Bann',

Unb ^rieben für unb für »erleil^',

©0 gel^ft aU gül^rer bu »oran,
Sewal^r' un§ rein unb fd^abenfrei.

Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia

Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus

Altissimi donum Dei,

Föns vivus, ignis, charitas,

Et spiritalis untio.

Tu septiformis munere,

Digitus Paternae dexterae.

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

Äccende lumen sensibus,

Infunde amorem cordibus,

Infirma uostri corporis

Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,

Pacenique dones protinus,

Ductore sie te praevio

Vitemus omne noxium.
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Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium,

Teque utriusque Spiritum-

Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria

Et Filio, qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula. Amen.

7. i^al^r^^uttbert angel^ören, bereu

3lm f^efte be

Urbs Jerusalem beata,

Dicta Pacis visio^

Qua construitur in coelis

Vivis ex lapidibus

Et ab angelis coronatur

Ut sponsata comite,

Nova veniens e coelo

Nuptiali tbalamo,

Praeparata ut sponsata

Copuletur domino,

Plateae et muri ejus

Ex auro purissimo.

Portae nitent margaritis

Adytis patentibus,

Et virtute meritorum
lUuc introducitur

Omnis, qui ob Christi nomen
Hoc in mundo premitur.

Angulare fundamentum
Lapis Christus missus est,

Qui compage parietum
In utroque nectitur,

Quem Sion sancta suscepit,

In quo credens permanet.

Omnis illa Deo sacra

Et dilecta civitas

Plena modulis et laude
Et canoro jubilo

. Trinum Deum unicumque
Cum favore praedicat.

Hoc in templo, summe Deus,
Exoratus adveni,

Et clementi bonitate

Precum vota suscipe,

Largam benedictionem

Hie infunde jugiter.

Hie promereantur omnes
Petita acquirere

Et adepta possidere

Cum sanctis perenniter,

Paradisum introire

Translati in requiem.

©en 5ßatec gib, beit ©ol§n unS funb,

Stt beinern Sid^te etoig !Ior,

®id^, aseiber ©eift, lafi §erj itnb 3Jiunb

3m ©lauben eieren intmerbor.

@ott aSatet unfer SoBIieb greift,

Sem ©ol^ne, ber auä 2;obeä=3'iad^t

©rftanben, fammt bem l^eirgen (Seift,

Sei eroig gteid^eS Sob gebrad^i Stmen.

Söeiptobt.

^mnen p gebenfen, it)eld;e bem
SSerfaffer aöer nid^t befannt finb.

X Äirc|roei]^e.

©tabt ^erufatem, ßeglütfte,

griebfd^au naä) beä ^amenä Saut,

S)ie auä tebenbem ©efteine

Sn ben Fimmeln roirb erbaut

IXnb gekrönt »on ©ngetd^öven

3Bie öom ^Bräutigam bie 33raut.

Sung gum bröutlid^en ©emad^e
©d^roebt fie »on be§ §immelg ©aal,

geftlid^ prangenb, nur »erlangenb

3um 5Serein mit bem ©emal^r,

Ql^re aKauern, il^re ©trafen
^u§ beä ®olbe§ reinftem ©tral^l.

^Perlen glänjen von im ^forten,^

Djfen ftel^'n bie Sl^üfl^I ^'^%
©Ute 2Ber!e geben jebem

Sn bie §immeßftabt ©eleit,

Ser um ©l^rifti ^ftamenä roiÄen

©tritt auf ®rben Ijerben ©treit.

©runb unb ©dEftein l^ier ju werben,

3Barb gefenbet 3eju§ ©^rift,

S)er, bie SBänbe su uerbinben,

SSeiber 5ßfeiler 5Eräger ift:

©ion l^at i§n aufgenommen,

Seffen ©d^u^ fie nie üermi|t.

©ottgel^eiligt, ©ottgeliebet

Sene ganje §immel§ftabt

©ü^en ÄlangeS voU unb ©angeS
SBirb be§ Qubelä nimmerfatt,

Sen S)reieinigen ju preifen,

23effen 5ßrei§ fein ®hbe Jjat.

§öd^fter ©Ott, gu biefem Sempel .

©d^roeb l^ernieber »ieterftel^t,

§öre mit geneigtem ©inne
Seiner ©täubigen ©ebet,

Seinen reid^en ©egen fpenbe,

SSater, ©ol§n unb ?ßaradet.

SlEen gönne, p »erbienen

Sa§ erfCel^te ©egenSIooS,

Sag ©riangte gu befi^en

SKit ben ^eil'gen enbelog,

©inpge^n pm 5ßarabiefe

3n ber ero'gen SRul^e ©^o^.

©imrod^, Lauda Sion.
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Christe, qui lux es et dies,

Noctis tenebras detegis,

Lucisque lumen crederis

Lumen beatum praedicans.

Precamur sancte domine,

Defende nos in hac nocte,

Sit nobis in te requies,

"

Quietam noctem tribue.

Ne gravis somnus irruat,

Nee hostis nos surripiat,

Nee caro illi consentiens

Nos tibi reos statuat.

Oculi somuum capiant,

Cor ad te semper vigilet,

Dextera tua protegat

Famulos qui te dUigunt.

Defensor noster aspice

Insidiantes reprime,

Guberna tuos famulos,

Quos sanguine mercatus es.

Memento nostri, domine,

In gravi isto corpore,

Qui es defensor animae,

Aedesto nobis domine.

aiBenblieb.

D ©l^rift, bu bift ber Ud^te 2;ag/

©er burd^ bie gtnftemiffe brac]|;

®u Bift beä Si|te§ lid^tet ©d^ein,

©ein ferger ©lanj Mft bu oaein.

aßtr fCel^'tt, erl^abner §enr, ju bir:

Sel^üte biefe S'iod^t un§ i^ier,

Stt bir »erleid utt§ fanfte Sluf),

2)a^ uns bie 5Rad§t nid^t ©droben t§u.

@in fd^werer ©d^taf Bebrüd^' unä nid^t,

2)er ©eele geinb Berüd' unB nid^t:

2)a§ tjleifd^, ju gern i^m untertl|an,

SSerleit' er nid^t von beiner SSal^n.

®ie weil ha§ Stuge ©d^tumnter betft,

(Sei ftet§ gu bir ha§ §erj erwetft,

Unb mäd^tig fd^ü^e beine §anb
35ie bir in Sie6e finb- entl6rdnnt.

Sefd^ü^er unfer, fte§' ^ur-^SBad^t,

Seswinge ber SSerfü^rer 50idä)t,

3lmm beine ©laubigen in ^ut,

fjür bie om Äreuje flofi bein S3lut.

©te^', §err, un§ Bei mit beiner Äraft,

3n biefeS trögen SeiBeS §aft:

2)er unfrer ©eeten ©d^u^l^err hi%

35erla^ un§ nid^t, §err Sefu ß^tift!

©imrodE, Lauda Sion.

S3crett§ frülicr l^aben mir gefeiten, ö)ie bur(^ Stnregung ^rcgor'S

be§ ©ro^en in ©nglanb ber Äir(|engcfang fi(^ einer f(^önett SSlIite

^u erfreuen l^atte. 8efonber§ iüar e§ baS^ Ätofter 3ö.earmout|i,

beffen ©ängerf(^ule jum 3)littel^un!te für ba§ nörbU^e ©nglanb

iüurbe. ^ür bie d^riftK(j^e ^oefie toirfte auterorbentli(| ber gric(|if(^e

3JJönd^ 5tl^eobor, geMrtig ju S:arfu§ in ©iticien,. n?el.(|er, SSifd^of

öon ©anterburi; geioorben, in ©nglanb @c|ulen ftiftete,. in benen

aujser 5t]^eoIogie au^ Mu^it unb ^oefte geleiert iourbe.

Slu§ bem Itofter SBearmoutl^ ging ber bcrül^mte 3}lönc^ ^eba
SßeneraöiliS l^eröor (gelD. 672 nnb geft. 735). hieben allgemein

njiffenfd^aftlid^en ©(|riften, j. 33. einer ^ird^engef(|i(^te @nglanb§ «nb

tl^eologifd^en Sßerfen ^at er au^ eine nid;t «nl&ebeutenbe SCnjal^l

djriftli(3^er ^oefieen l;interlaffen. (Sogar fd^rieb er eine Anleitung
jur 3Äetril (de arte metrica), ioelc^e für bie einzelnen Flegeln

äa]^lreid;e Seifpiele ans ben (^riftli($en ©it^tern SImbrofiuS, $ru=

bentiuS, ©ebnlins 2c. beibringt. Unter feinen ^^mnen ift befonberS

berül^mt gemorben ber §^ninn§ anf ©^rifti ^immelfal^rt:

©l^riftt ^immelfal^rt.

•Hymnum canamüs gloriae

Hymni novi nunc personent,

Christus novo cum tramite .

Ad patris ascendit tlironum.

ApostoU tunc mystico
In monte stantes cbrismatis
Cum matre clara Virgine
Jesu videbunt gloriam.

©inget laut, i§r ©l^riften aUe,

©tintmet neue Sieber on
6§riftw§ fteigt im SwBelfd^atte-

3u beä SSaterä %^von l^inan.

©einen Sdul^m unb feine @l^re,

Sie i^m auf b^m Serge warb,
©al^' bie aButter, Jungfrau ^el^re

Unb bie ©d^ar, bie treu i§m war.



Quos alloqucnles angeli

„Quid astra stantes coriiitis?

Salvator hie est" iuquiunt,3

„Jesus triumplio uobilis."

Sicque ventumm asseruut,

Quemadmodum liuuc viderant

Summa polorum culmiua

Scandere Jesixm splendida,

(Da nobis illuc sedula

Devotioue tendere,

Quo te sedere cum patre

In arce regni credimus.

Tu esto nostrum gaudium,

Qui es futurum praemium;
Sit uostra in te gloria

Per cuncta semper saecula.)
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©d^auet i^n! ben flvo^en gelben,

3Bie er auffäl^rt au§ bem ©treit.

©otten ®ngel euc§ nod^ melben,

Sa^ er tl^ront in ^errUd^feit?

Sa, fo wirb er lüieberlommen,

5£ßie i|r i^n je^t l^aljt gej'elö'n

@r fteigt nieber, um bie gi^ommen
®in3ureil§'tt in ^immeläi^öl^'n

SBenn bu, §err, einft n)ieber!el§reft,

S)ann fd^enf un^ Äinbern beine §ulb,

®ib un§, fo wie bu un§ lel^reft,

S)a^ (SJnabe werb' für ©ünbenfd^ulb.

©ei unfre Suft, §err S«f" ©l^rifte,

aSoHen un§ in bir erfreu'n,

SBoIIen zwingen ©atanä Süfte

Unb beiner ©nabe roürbig fein.

©orner'ä (SJefangÖud^.

Slber and) im fränätifd^en dieiä)e äcigtctt \id) bie fegenSreid^en

golgen be§ SEBiifens ©regor'ö beä ©rofecn auf bem ©ebiete bes

Sirä;ettöefattgeg. 3^^^^"^^* '^^ttc t§> nad) beni Untergänge be§ tt)eft=

iömifd;eu 9letd;e§ unb ber ^efejirung ©l^lobetütg'0 jum ßl^riftcnt^um

nid^t au ^erfud;en gefet;lt, mit bem ^riftlid^en (SultuS aud^ ben

römifd^en (Sefang einjufül^rcn, aEetn bicfelben toaren nid^t üon S)auer.

5Da§ SSoti^ l^iug ju fel^r an feinen fteinen Stebern, üon benen ötele

oft nur na(| einer SBeife, bie in einer ganj iüiilfürli(^en Slbloed^S-

lung öon toier ober fünf Siönen Beftanb, gefungen tourben. ^ad)

lüieberl^olten i)ergebli(|eu ^erfuc^en gelang e§ bod^ eublid^, bem
römifd;eu ©efange in ©aüien ^a|n ju bred^cn. Sluf ©rfud^en

be0 fränfifd;en Königs ^i^)in fd^idfte ^ßa^ft ^aul ben römifd^en

(Sänger ©imeon nad) S^l^eimS, tt)eld;er bort bie erfte ©ingfd^ule

für ben römifd^en ©efang eröffnete.

Sßiel iueitergel^enber unb erfoIgreid;er ioarcn bie Semül^ungen

^axV^ be0 ©ro^en um ben ©regorianifd^en ©efang.

D. X)ou Bai'l bem @ro§en bis guni ^Scginne bev Kefotfmation.

768—1517. '

Äarl ber ®ro§e l^atte na^ feiner ^ö^ronbefteigung ben ^lan

gefap, alle germanifd;en SSöÖerfd^aften unter feinem ©cepter ju

bereinigen unb bie @inl;eit beä Seben§ burc^ (Sin^eit im ©laufen
l;erbeiäufül^ren. ßu bem ©übe üerbanb er fid;, felbft auf's innigfte

burd^brungen üon ben SBal^ri^eiten beS 61^riftentl;um§, mit ber ^rieftcr=

fd^aft unb forgte auf jeglid^e SSeife für bie ^örbcrung be§ äußern

@otte§bienfte§, befonbers für beffen ^ebung unb S5er]^errlid;ung burd^

einen fd^önen ^ird;engefang, ben er ol^nel^in al§ eines ber beften

SöitbuugSmittel ernannt l^atte.

3Iuf feinen bieten 3fleifen fanb ^arl ber ©ro^e an ben t)erfd^ie=

benen ^at^ebralürd^en eine fo gro^e SSerfd^iebenl^eit im ©efange,

ba^ er bereits im i^a^re 774 jtoei ßlerihr nad^ Stom fanbte,

um ben ©regorianifd^en ©efang p ftubiren unb bann im ^ranfen=



rci(^e l^ieritt Untcttid^t ertl^cilcti §u lönttcn. Um bas ^a^x 790

fanbte er ben ^aul Sßarncfricb ttai^ lÄom, bort ©änger a]&5U=

J^plcn, tueld^e ipraftifi^ bcn Ühterrid^t im ©regprianifd^en (SJcfang

utttcrftü^en aber aud^ namentß(^ bie im Saufe bcrßeit toicber eitt=

gefc^Ud^enen Stbtoeid^nngen abftetten fottten. Sin feinem ^ofe l^atte

Äarl ber (^roBc felbft- eine ©ingfd^ule unb eine ^ofcapetle. ®r
nal^m feine (Sänger mit nad^ dtom, ipeld^e fogar an bem Dfterfefte,

ba§ Äarl bort feierte, einen SSettftreit mit hm ipöpftlid^en ©ängern
nnternal^men. S3ei feiner diüäk^x naf}m er al6ermal§ eine ^n^d^l

römifd^er ©änger in feine ^eimat mit unb übergab il^nen bie Seitung

ber tiottil^m gcftifteten ©ingfd^ulen su 9Jle| unb ©oiffonS. Bon
ber i'^m öom $apfte^abrian gefd^enfen aut^entifd^en ^bfd^rift be§

©regorianifc^en 3Cntipl^onar§ lie^ er ioieberum für alle @ingfd[;ulen

3lbfd;riften anfertigen unb oerorbnete, ha^ feine anbere 2lrt \)on

©efang al§ nur ber ©regorianifd^e geH;rt ioerben bürfe. ©ogar
mit ©efängniPrafe bcbrol^te er ungel^orfame ©änger.

©cgett ba§ ^al^r 806 erliefe er i)on S'Zpmtüegen aus eine SSer=

fügung, ioonad; faiferlid^e ßommiffarien 9lunbreifen machen mußten,

um ben 3wftanb beS ^ird;engefange6 ju ^)rüfen. Äein ©eiftUd^er

burfte i)or il;m crfd^einen, ioenn er nid^ hk @regorianif(^c ©ingioeife

geläufig Jfannte. @r felbft ging, tocnn er auf feinen SfJeifen in eine

©tabt lam, fogleid; in bie ^ir(|en, liefe bort fingen unb fang mit

feinen ©Dt;nen unb hm x^n begteitenben dürften mit. ©el^r pufig
lool^nte er bem tlnterrid[;te in feiner ^offingf^ult bei, loo er, mit

eitlem ©täbd^en in ber .^anb, biejenigen bezeichnete, loelc^e fingen

fottten, um gu erfahren, ob fie, unoermut^et pm ©efange aufgc=

forbert, au^ fortfahren fönnten. ©eine Slöd^ter liefe ber ^aifer

täglidf; brei ©tunben im ©efange unterrid^ten.

Um ben 3lmbrofianif(^en ©efang, ioeli^er bem @regorianif(|en

an mand^en ^ird^en nod^ immer l^inbernb im Sßegeftanb, enbgültig

aus bem SBege ju räumen, reifte ^arl na(^ SJlailanb, bem ©i|e-

unb ^flegeorte beS Slmbrofianifd^en ©efangeS, brad^te alle bort tor-

l^anbenen ß^antualien in feinen ^efi^, fo bafe ber Sifd[;of ©ugeniuS

nur ein 3Jliffale mel^r Dorfanb, unb bie SJielobieen, ha i|m für feinen

©prengel auSnal^mSiüeife ber Stmbrofianifd^e @efang geftattet ioorben,

aus bem ©ebäd^tniffe toieber nad^fd^reiben laffen mufetc,

Stt feinen ^emül^ungen für.ben^irdf;engefang tourbe Äarl ber

©rofee toefentM; burd^ Sllcuin (geb. 735 ju 3)orf in ©nglanb)

-unterftü^t. Sluf einer 0leife nad^ S^om l^atte {i)n Äarl lennen ge=

lernt unb il^n betoogen, mit mel;reren feiner ©d^üler in baS fränüfd^e

, Oleidl) überjufiebcln, um ben Äaifer bei ©rünbung tion Unterrid^tS-

ainftalten p unterftü^en. SSierjel^n ^al^re lang lebte er am ^ofe
beS ÄaiferS als fein treuefter ^reunb unb Siatl^geber, unb als er

fid^ im Stt^^e 796 i?om ^ofe jurüdEgegogen i^atte unb als 9lbt im
Älofter gu SourS lebte, blieb er bod^ no$ bie ©eele atter ©d^öpfun=

gen tel'S auf bem ©ebiete ber Migion unb beS Unterrid^tS. @r
ftarb im tlofter p SiourS am 19. 3Rai 804.
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Unter bcn i^m jugefiä^riebenen ^^mncn ift ein Soblteb anf ben

1^. 3}lic^ael, iüerdpe^ er ^axl bem @ro§en toibmete, ba§ befte.

SRod^ l^aben i»ir eine§ anberen 3JlanneS p gebenden, toeld^cr

gleid^^eitig mit Sllcuin am ^ofe ÄarP^ be^ ©ro^en leBtc, c§ ift bies

ber ]6erül^mte ©efd^id^tsfd^reiber ber Songobarben, ^anl Sßarnefrieb
ober 5ßautu§ S)iaconu§. ©eboren um 730 ju ^orojuli an§ einem

longobarbi^c^en, mit Sllboin naä) Italien eingetoanberten ®ef(|led^te,

er|>ielt er feine ©r^iel^ung am ^ofe be§ ÄönigS Sftad^il jn $atoia

unb gelangte f:päter ^u einer einflu§reid;en «Stellung aU ^anjler beim

Könige Sefiberiu0, baneben befa^ er bie SBürbe eines ®iaconu§

be§ $atriar(^at§ üon Stquileja. ©(^merjerfüEt über ben <Stnrj feines

Königs trat er in baS ^(ofter SKontecaffino. ^m S«^te 782 gog

ibn ^arl ber @ro^e an fein ^oflager, VDofelbft er im Äranje ber

©elel^rten aU einer ber erften «Sterne glänzte. Maxi beauftragte

il^tt mit ber 2lbfaffung eines ^omiliariumS aus ben ^omitien ber

berül^mteften Äird^entoäter unb mit bem gried^ifd^en Unterrid^te ber

©eiftlid^en, iüeld^e feine ^tiod^ter S^lotrub naö) ^onftantino^pel be*

gleiten fottten.

Sm ^a^u 787 finben ioir i|n aber lüieber im Softer 9Jlonte=

caffino, iüofelbft er feine berü|>mte ©ef(^i(^te ber Songobarben fd^rieb.

$DaS ^a^v feines SobeS ift unbekannt.

Unter feinen bid^terifd^en Seiftungen ift fein §^mnuS auf ben

l;. ;3o]^anneS berül^mt getüorben.

SoBgefang auf ben
Ut queant laxis resonare fibris

Mira gestorum famuli tuorum
Solve poUuti labii reatum

Sancte Joannes.

Nuncius celsae veniens olympo
Te patri magnum fore nasciturum,
Nomen et vitae seriera gerendae

Ordine promit.

lile promissi dubius superni

Peräidit promptae modulos loquelae,

Sed reformasti genitus peremptae

Organa vocis.

Ventris obstruso positus cubili

Senseras regem thalamo manentem,
Hinc parens nati meritis iiterque

Abdita pangit.

. Sol^anneä ben Säufer.

®a^ bie Stenerfd^ar eä «etinög' mit

freiem

6intt, bicSBunber aU\ fo bu tl^uft, ju

preifen,

Söfe bu bie ©d|ulb ber Beftedten Sippen,

^eiliger So^anneS.

^oä) »om §immel ftieg unb »eri^ie^

ein ©ngel
Sid^ al§ mäd^t'gen Sol§n bem erfci^retf=

ten SSater,

©agt ben 3?amen il^m unb boä ganje

Seben

SBeld^eä hn fül^reft.

'

Sod^ ber SSater roantt an ber J^ol^en

SSerl^eifiung

Unb »erliert ben Son ber gewanbten

©timme;
®od^ bu fteUft il^m l^er bie »erlorene

«Spreche,

2llä \)Vi geboren.

(Sd|on im engen «Sdpo^, fo »erfd^Ioffen,

fpürteft

S)u hm §errn, ber nod^ im ©emad^e
raeitte.

§ord^! bieSÖiütter roei^'n burd^ beä ©ol^nä

SSerbienfte

Sob bem ©el^eimnifi.
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Antra deserti teneris snb annis,~

Civinm turmas fagiens petisti,

Ne levi saltem macnlare vitam
Famine posses.

Praebuit hirtum tegumen camelus,

Artubus sacris strophium bidentes

Qui latex hanstum, spciata pastum
Mella locustis.

Caeteri tantnm cecinere vates

Corde praesago jubar adfuturum,

Tu quidem muudi scelus auferentem

Indice prodis.

Non fait vasti spatlum per orbis

Sanctior quisquam genitus Joanne
Qui nefas saecli meruit lavantem

Tingere lympbis.

O nimis felix meritique celsi

Nesciens labem nivei pudoris,

Praepotens martyr eremique cultor,

Maxime vatum!

Serta ter denis alios coronant.

Aucta crementis, duplicata quosdam;
Ti'ina centeno cumulata fructu

Te sacer ornant.

Nunc potens nostri meritis opimis
Pectoris duros lapides repeile,

Asperum planans iter et reflexos

Dirige calles.

Ut plus mundi sator et redemptor
Mentibus pulsa livione puris .

Rite dignetur veniens sacratos

Ponere gressus.

©d^on ar§gattwfina6' ootbenSßenfd^en-

^iK'^int, eilft bu fort gu ber SBüfte

S)a^ bein SeBm nid^t mit bcm leidsten

%M ber

3«n9' ftd^ Befubfe.

diauX)^ ^letbung bot ba§ ^anteet h^m

Seib, ben ©urt bo§ ©d^af «nb ben %vant
ber ijeläquell;

Unb ber öeufd^red^ nur «nb ber roilbe

^onig
SOBaren bie ©peife.

'

StoS im ©eifte liell, in ber aSorgeit

Sagen
Sangen ©el^er einft, ta^ ba§ Sid^t

ie|t nal^e;

®u iebod^ jeigft «n§ mit bem ginger

SDSeld^er bie ©^ulb nimmt.

^eil'ger, al§ ^ol^anneS in bem weiten

®rblrei§

2Bar fein aßenfd^enünb je geboren

OTorben:

S)en, ber alte ©d^ulb von ber SBelt

roufd^, burft' er

2:aufen im Sorban.

§od^begIüdfter SDlann, bu »erbienfte^

reid^er!

S)effen Unfd^ulb rein mie ber ©d^nee

geBUeben;

^eiliger SKRart^r, fjreunb bu ber bunMn
SBälber,

©rö^ter ber ©el^er!

3tnbere tragen Ärähj' mit ber brei^igs

fad^en

IJrud^t, unb 3Ben'ge aud^ mit ber fed^§=

jigfad^en,

®u l^aft aber brei mit hin l^unbert^

fad^en

SReid^Ud^en grüd^ten.

3lei^' bie garten ©teine au§ ben gä^en

bergen,

S)er bu ja fo reid^ an erl^abenem

Seltne bift;

Ärumme ?ßfabe mad^' bu grab', bie

raul^en

©otten fid^ eb'nen.

®a^ ber §err ber SCßelt unb ber ^eitanb

2lIIer

Sn bie^erjen, frei oon ©ünbenbegierben
kommen möge balb unb in ©naben,

. Un§ ju befel'gen.
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Latidibus cives celebrant superni ©rexctitiger ©Ott, bid^ Beftugeit eiDtg

Te Dens simplex pariterque trine, 3ltte SBürget bort in beitt §tmiiietrei^e;

Supplices et nos veniam precamur SCßtr aud^ Bitten bid^ um SSeräeir^wng;

Parce redemptis. fd^OttC

Seiner ©rlöften!

?ßa^tler, „SDie ^tjmnen ber fatlpl. Äird^e", aWainj 1853.

liefen §i;mnu§ em^fai^t @uibo toon Stre^jo (äJiötK^ im Mofter

ber ^enebictiner ^potnpofa bei 3latienna) im 11. ;3al^r|unbert §ur

©in^rägung unb jur Benennung ber ß^oralnoten. @§ geigte fid;

bie 3JleIobie l^ierju befonberS geeignet, ireil jebe (StropI;e au§ fed^S

S;^eilen Befielt unb jebe ©tro^^e mit bem näd^ft l^öl^er liegenben

%on beginnt nnb auf biefe SBeifc in ben SlnfangStönen bic ge=

bräui^li^cn S^onftufen barftellt. @ie l^ei^en bie aretinifd^en ©üben.

itp-B—iii=«::Hzdb:i ä
Ut que- ant la - xis re-so-nare fibris Mi-ra gestro-rnm

:t ^ ä
liamuli tu-o-rum Sol-ve poUuti labii re-a-tuin Sancte Joannes.

Unter ben ^Jlännern, iueldje Mxl ber ©ro^e in fein did^ ge*

sogen l^atte, ift an^ nocS^ 5t]^eobulf, mit bem Beinamen StureHa=
nenfis ju eriDäl^nen. S)er ^aifer lernte il^n aU Slbt eine§ ^lofter^^

5u ^lorenj fennen unb berief i^n 781 na^ ©aHien, iüo er guerft

9Ibt öon ^leur^ unb bann ^ifc^of öon Orleans n>urbe, ^a^ bem
^obe ^arr§ tourbe er aber bei feinem S^a^folger, Sublüig bem
frommen, öerbäc^tigt, al§ l^abe er f^eil an ber Don Söernarb öon

Stauen (Sol^n ^^ipin's) angeregten ©m^örung. Seiner SBürbe be§=

loegen entfe^t, lüurbe er in einem Älofter ju 2Cnger§ in ftrenger

§aft gehalten, ©tanbl^aft bei^au^tete er inbeffen feine IXnfd^ulb nnb
mtrbe, nai^bem er öom Könige enblii^ begnabigt tuorben, in feine

frül^ere Söürbe tnieber eingefe|t, ftarb aber batb barauf i. ;5-821.

Söeifannt ift bie Sage, feine Söegnabigung I;abe er fid^ baburd;

eriuirft, ba^ er bie unten folgenbe §i;mne auf ben ^palmfonntag

üerfa^t unb felbe toor feinem geöffneten ^enfter gefungen l;abe.

S)iefe ^i?mne Ijabt ben in ber großen ^almenproceffion fi($ be^n=

benben ^aifer fo tief erfd^üttert, ba§ er il^m bie ^rei^eit f^ent'te.

9fia(^ feinem batb t;ierauf erfolgten ^obe fei benn öerorbnet tnorben,

baJ3 bie §i;mue alffjät^rlid; am ^almfonntag in ber ^roceffion ges

fungen Jt>erbe. <Sie bilbet tuenigftenS bis |)eute nod; ben WditeU
:punft ber ©efänge bei ber 5|?roceffion am ^almfonntag.
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3ur ^almc

Gloria, laus et honor tibi sit Eex
Chi'iste Eedemptor

Cui puerile decus proinisit hosanna
pium

Israel es tu rex Davidis et inclyta

proles

Nomine qui in Domini Eex Ijenedicte

venis

Coetus in excelsis te landat coelicus

oranis

Et mortalis liomo, et cuncta creata

simul

Plebs hebraea tibi cum palmis obvia

vonit

Cum prece, voto, hymnis, adsumus
ecce tibi.

Hi tibi passuro solvebant munia laudis

Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Hi placuere tibi; placeat devotio nostra

Eex bone, Eex Clemens, cui bona
cuncta placent.

tt^)roceffion.

SoB imb SRul^in unb ®^n fei, ©l^rift,

bir Äöntg, ®rlöfer,

S5ent bie finbltd^e <S^ar fromtneg

^ofanna geroeil^t.

^§xa^l^ §errfd^er i>u Bift unb Sawib'ä

erl^aBenev ©prö^fing,

öod^geptiefener fjürft, fotnmenb im
Siamen be§ .§crrn.

SiuBelnb fingt in ben ^öl^m bir SoB bie

j^immlifd^e §eerfd^ar,

§ier ber fterBIid^e SBenfd^, aUeS ®r:

fd^affne pntol.;

Slw^tt'ä '^oll bir wante mit ?ßalmen

im iSuBel entgegen,

©iel^e, mv nal^'n bir nnb meil^'n Sieber

mitSJBünf^en unbgtel^'n.

Sene, bie ©aBen be§ SoBe§ bir jollten,

el^' fterBenb bu ^ingingft,

3(lün bu alä Äönig geBeutft, feiert bid^

unfer ©efang.
@Ieid^ wie fie bi^ erfreuten, erfreu' bid^

aud^ unf're ©rgeBung.

S)ir ja, Äönig ber §ulb, jeglid^eS ®ute

gefönt.

SCßei^Brobt, Officium divinem.

SBie ^arl ber @ro^c unaWäffig für bie f^öi^^ß^w^Ö ^^^ @rcgo=

rianifd^en @efange§ in ©attien t^ätig mar, fo fu(|te er avL^ ben=

felBen in ©cutfd^tanb einpfül^ren. S«tcreffant ift ber S3erid^t, ben,

h}ie 5|5aul«§ ®iaconu§ in feiner Seben§gef(j^id^te bc§ ^a^jfteS ©regor

ergäp, bie t)on ^axi bem ©ro^en au§ :3t<ißctt wa(^ S)entf(|Ianb

gef(|i(Iten «Sänger liBcr ben bort »orgefunbenen ©efang nad^ 9lom

fanbtcn. „®ie riefcn|iaften Äßrpergeftalten, beren ©timme luie ber

Bonner branfet, können bie iucid^en, IieHi(3^en Xöne nid^t na^-
al^men, toeil il^rc Barbarifd^ »ilbe ^el^Ie Saute üon fid^ gibt, ju

t>erglei^en einem Safttoagen, ber über einen fteinigen Partim bal^in*

fäl^rt.''

^n feinen Seftrcbungen ju ©unften be§ @regorianif(|en ©efange§
in ®cutf(jpknb lüurbe Äarl ber ©rojse befonber§ burdp ben grofen

©d^üler 9llcuin'§, 9ftl^abanu0 9Jlauru§, unterftü^t, lueld^em bie

Seitnng ber üon bem t;. S3onifaciw0 geftifteten Älofterfd^ute gu gulba

übertragen njurbe. 9lnf ben Söunfd^ Äart'3 »erbanb 9fll^abanu§

HÄanrug — felbft ein tiefer Kenner «nb tt>armcr grennb ber 3Kwfi!—
mit ber unter feiner Seitung fo berül^mt getüorbenen ©etel^rtenfi^ule

auc^ eine ©ingfd^ule, toeld^er fpäter no^ »iele anbere folgten, §. 35.

^rüm, Syrier, (5ort>et), 3leid^cnau, ^ergfelb ac»

;^n M^abanu^ HWauruS (geb. ju SWainj unb aU ©rgbifd^of geft.

bafelbfiam 27. i^anuar 856) l^aben iDir ben erften S)eutf(|cn, iücld^er

lateinifd^e geifllid^e Sieber gebi(j&tet I;at. Sing ber lÄeil^e feiner

gal^lrcid^en geiftlid^en ©id^tungen l^aben folgenbe pei tixäßdje SSer=

toenbung gefunbcn:
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Christe, sanctorum decus angeloriun,

Gentis Immanae sator et redemptor,

Coelitum nobis tribuas beatas

Scandare sedes.

Angelas pacis Michael in aedes

Coelitus nostras veniat: serenae

Auetor ut pacis lacrimosa in oreum
Bella releget.

Angelus fortis Gabriel ut bestes

Pellat antiquos et amica coelo

Quae triumphator statuit per orbem,

Templa revisat.

Angelus nostrae medicus salutis

Adsit o coelo Kaphael, ut omnes
Sanet aegrotos, dubiosque vitae

Dirigat actus.

Virgo dux pacis genitrixque lucis

Et sacer nobis chorus angelorum
Semper assistat, simul et micantis

Kegia coeli.

Praestet hoc nobis deitas beata
Patris ac nati, pariterque sancti

Spiritus, cujus resonat per onmem
Gloria mundum.

ben §. ®ttgeln.

D ©l^rifte, bem bei; ©ngel 5ßi;ei§ ertönet

Ser aJienfd^l^eit §err, ber un§ mit @ott

»erföl^ttet,

©d§en!' un§, im ^immel mit ber Sel'gen

©i^ören

Sein So& ju meieren.

S)en f^riebenäBoten SWid^ael mi^mh^
'

§erab jit un§, ba^ er «n§ grtebe fpenbe,

Unb fern gur §ölle Äriegeg 3But§ unb
«Plage

5ßon un§ »erjage.

S)ie ©tär!e ®otte§, ©aBrtel, »erfd^eud^e

S)er geinbe ©rimm: ju unfern SIempeln

neige

®r fid^ »Ott §ulb, bie feinen «Sieg »er=

Jünben

^n irb'fd^en (Srünben.

Unb 3tap]^ael, ber SCrjt, ber §eil un§
fpenbet,

ffißerb' oft »Ott bir ju un§ l^erab ge^

fenbet:

2)ie ©ied^en ^eil' er, len!' aud| unfre

S^^aten

3wm ^ul ber ©naben.

D Jungfrau, bie ba§ Sid^t geßar, )i\x

l^el^re

gürftin be§ fJriebenS, unb i^r ®ngel=

d^öre,

ajlit atter ©el'gen ©d^ar, ftel^t un§
gur ©eiten

3u atten Seiten,

©d^enf, ero'ge ©ott^eit, au§ t>m lid^ten

§öl^en

©eroäl^rung, o S)reiein'ger, unferm
gleiten,

S)e^ ®l§re greifen mit »ereintem ©dralle

Sie SBetten atte.

©d^loffer.

2luf ßl^rifti §immelfal§rt

Festum nunc celebre magnaque gaudia
Compellunt animos carmina promere

:

Cum Christus solium scandit ad ar-

duum,
Coelorum pius arbiter.

Conscendit jubilans, laetus ad aetbera,

Sanctorum populuspraedicat inclytum,
Goncinit pariter angelicus chorus
Victoris boni gloriam.

Lobsinget mit freuden

alle rechtgläubigen!

an diesem lieben tag

allermeist seyd nicht trag,

weill Christus krefftiglich

in hymmel vom erdtrich

gefaren ist ein warer Gott.

Herlich füre er hinauff,

welchs preyset vnser hauff,

auch aller Engell schar

singen darum so klar,

das er Triumphiret,

die Hellen verstöret,

Hat den Goliath geschlagen.
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Qui scandens superos viucula vinxerat,

Donans terrigenis munera plurima:*

Districtus rediens arbiter omnium,
Qui mitis modo transiit.

Oramus Domine, conditor inclyte,

Devotes famulos respice protegens,

Ne nos livor edax daemonis obruat,

Demergat vel in inferos.

Ut cum flammivoma nube reverteris,

Occulta hominum'pandere judicans,

Ne des supplicia horrida noxiis,

Sed justis bona praemia.

Pi'aesta hoc Genitor optime maxime,
Hoc tu Nate Dei et bone Spiritus,

Regnans perpetuo fulgida Trinitas,

Per cuncta pie saecula.

Do er in hymel kam,
Das gantz Reich bald annahm,
erfüllet aUe ding,

auff das es vns geling;

Er teylet aus gaben,

welche wir entpfahen:

Ein Richter wirdt er künflftig sein.

O Herr, wir bitten dich,

siehe her genediglich!

Schütz vns zu aller frist

für vnsers feindes list

!

das er vns nichts anhabe,

das vnser hertz nicht zage,

Wenn der todt mit vns ringen wirt.

Wann du mit stammiger
wolkchen kunst herwiderher,

dem Menschen haimleich swer
richten gros offenbar.

So gib nicht scheuczleich quäl,

den sundern vmb iren fal,

sundern gib rechten gueten Ion.

Das verleich got vater

pesser vnd auch grösser,

Das du Grotes sun, ein güetiger geist

mit in wauen paiden seist.

Du herrschent ewig pist.

scheynig dryfalt allfrist

güetleichen vber aller czeit.

Vehe, 1537.

ÜJltt di^abanu^ 3Jiauru0 mirb fomit bic Slci'^c ber bcutfd^cn

©id^ter geiftlid^cr Siebcr eröffnet, tt)el(ie öorerft nod^ il^re bt(|tenf(|ctt

©d^öpfungen in ba§ ©etoanb berjenigen @:pra(|e Keibcten, iüeli^c

bic litnrgif(3^e ©pmd^e ber fat^olifd^cn Äird^e ttiar; ioenn au^ geift^

li(S^e S)id^tungen in bentfd^er <B^xa^e ni(j^t me|r lange auf fid^

ttjarten laffcn unb attmäl^lid^ fid^ ^al^n gu 6rcd^cn anfangen.

@l^e es freilid^ baju !am, ba^ geifttid^e Sieber in beutfd^cr ©prad^e
iöäl^renb beS ©otteSbienjieS pr SSertoenbung gelangten, toerfICofe bod^

nod^ lange 3cit, ioenn man aud^ l^ier unb ba bcn Slnfang bamit mad^te.

2ßir l^aben fomit einfttneilen noc^ bie S)id§ter ju betrad^ten, tocld^e

fortful^ren, il^re geiftUd^en 5Did^tungen in lateinifd^er ©iprad^e abps

fäffen, cl^e tt)ir, ber beffercn Ueberfid^t l^alber, bie ©efd^id^te ber

beutf(|cn Äird^enlieberbid^tung im ßwfammeni^ange barftellen.

3^ci Slngel^örige be0 0ofter§ öon @t. ©allen finb eg befonberS,

benen auf bem ©ebiete ber geijilid^en ©id^tung unb be§ 6l^ora(=

gefangs ber SSorrang im neunten ;Sal^rl^unbert juerfannt werben mufe.

@s finb bieS Rottet fdalhnlu^ unh fein j^reunb ^utilo. @r=
ftcrer tourbe ju ©lg im ©anton 3ürid^ im ^a^xe 830 geboren.

SSon öäterlid&er ©eite ioar er mit bem ©efd^ted^te Äarl'S be§ ©ro^en,
i)on mütterlid^er ©eite mit bem fäd^fifd^en ^aufe öertoanbt. 3(u§

feinem ©efd^Ied^te gingen W mäd^tigen ©rafen üon Sloggenburg
^ertjor, toeld^e big in bie 3Kitte beS 15. S^W^n^^i^t^ ^Wß h ioid^=

tige ©teile in ber fd^ioeiäerifd^en ©efd^id^te einnel^men. SSon feinen
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©Item iüurbe er gccjcn ba§ ^al)v 842 bem Ätofter ©t. @atten über-

geben, iüelc^e0 baiual0 unter bem Sft>te ©rinalb feiner ®lanä^)ertobe

fi(^ 3U erfreuen l^atte. 2ll§ OJlttglieb be0 0oftcr§ trat er mit

9la:ppert unb 5tutilo in ein inniges f^reuubf^aftS-^Jcrl^ältniB,

beffen ^aupt^iel bie gemeinf(^aftUd;e Pflege ber SBiffenfd^aft, 3Kufi!

unb ©i^tl^unft toax. Stappert toax ein fe^r begabter S)i(|ter, beffen

Sieber faft in alten tiri^en be§ StbenblanbeS ©ingang fanben. ©o
fd^ön war namentUd^ nad^ ^n^alt unb ^onfa^ fein attbeutfd^es

^ßolf^lieb auf ben ^. @attu§, ba^ man^ um e§ öor ber SSergeffenl^eit

p retten, ba§felbe in ba^ Sateinifd^e überfe|te, „bamit eine fo

l^errlii^e 3Jlelobie bod^ toenigftenS (ateinifd^ gefungen
iüerben fönne". ^utilo, ber anbere greunb 3flot!er'§, toar neben

ber ^^eologie unb geiftlid^en SBerebfamfeit befonberS in 3Jiufi!,

©(^ni|arbeit, 3Jtaterei unb ©olbarbeit tool^I erfahren, ©eine Sieber

follen \iä) befonbers burd^ il^re lieblid^en unb ki^t fajglid^en SÄelo^

bieen ausgezeichnet l^aben. Unter benfetben ioirb befonberS eins

I;ert)Drgeboben, iüeld^eS ^arl ber ^ide tierfa^t unb 5Eutito für i^n

in 3Wufif gefegt l^abe.

2Bcit größer als bie 3Serbicnftc feiner beiben f^reunbe finb bie

SfloÜer'S um baS Äird^enlieb unb ben ß^oratgefang. 2ßir l^aben

bereits gel^ört, ba^, um ben SluSartungen, in toetd^e ber urf))rüng=

lid^e ^ird^ens unb ©^oralgefang ©regorS beS ©ro^en in ©attien

allmäl^Iid^ geratl^en, öorjubeugen, Äarl ber ©ro^e üom ^apfte ^abrian

aut^entif^e Slbfd^riften beS ^nti))|)onarS ©regor'S beS ©ro^en erbielt.

9floman, ber eine (Sänger aus 0lom, iüeli^er pgleid^ mit anberen

beauftragt toar, bie beiben Slbfd^riften beS Slntipl^onarS nad^ 3}lc|.

ju bringen, umtoon ^ier aus ben ed^ten Äird^engefang JDeiter im
9leid^e ju öerbreiten, er!ran!te auf bem @e)}timergebirge, unterbrad^

beSiüegen feine ^leife unb feierte mit feinem Slntipl^onar in ©t. ©allen

ein, iüofelbft er au^ blieb, ioäl^renb ber anbere ©änger, ^etruS,
mit bem feinigen nadf; Wle^ ging,

StomanuS toerfa^te in ©t. ©allen SJlotteten unb ^ontneifen, §u

benen ^Rotier entfprc(^enbe ^^mnen unb geiftlii^e Sieber bid^tete.

®as 3lntipbonar aber, toeld^eS SlomanuS nad^ ©t. ^aUen gebrad^t,

bilbete bie 0lid^tfd^nur beS reinen (Sl^oralgefangeS für einen großen

^beil ber ^löfter beS SlbenblanbeS. S)aS Älofter ©t. ©äffen lüurbe

für ben ^ird^engefang baSienigc, iüaS bie ©ingf^ule ju 3Jle| für
©allien ioar. 2ln bie ©pi|e ber ©ingfdf;ule in ©t. ©allen trat aber

nad^ 9lomanuS ber ^. 9^ptfer. bereits als iugenblid^er 3Könd^ l^attc

er eine ainjal^l ^pinen gebid^tet, bie feinen beiben Seigrem, Sfo unb
3Jlarcell, fo m'iji gefielen, ba| fie il^n ermunterten, biefelben ju fam=

mein unb p t>eröffentlid^en. @r f^at eS unb mibmcte bie ©amm=
lung bem ©r^fauäler Sinttüart, Söifd^of toon SSercelli. Wtexh

tüürbig bleibt bie SBeranlaffung mand^er feiner Sieber. 2Bie tief bie

S^atürfinnigfeit unb lüie jart baS ©emütl^ biefeS grojgen äJlanneS

gctüefen, mag barauS beröorgeben, ba^ jeber ©egenftanb ber ^atux,

ieber ^orfatt feines SebenS -i|n ju einem Siebe begeiftern lonnte,
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pi tt)cl(3^em er ncBcn bcm Seytc aud^ bie üJletobie »erfaßte, ©inft

fal^ er auf eittem feiner ©pajiergänge in ber Umgegenb »ort @t. ©atten,

h)ie bie 3öer!(eute bei bemJBrüdcnbau über bie tiefe <E>d)lu^t beS

'SRaxiin=%oM auf einem ©erüfte über bem 2lbgrunbe fd^ioebten.

©iefer SCnblic! gab il^m bie SSeranlaffung ju bcm berüi^mten Siebe

:

Media vita

In morte sumus:
Quem quaerimus adjutorem
Nisi te, domiue,

Qui pro peccatis nostris

Juste irasceris.

Sancte Dens,

Sancte fortis,

Sancte et misericors salvator:

Amarae morti ne trädas nos.

a)er ttol^e Sob.

aJiittett im ScBen

©inb lütr vom Sob umfangen:
aBittft bu nid^t §ülfe ge&en,

aSo fotten wir %vo\t erlangen?

$err, ben unfre 3ßiffetl^at

5Kit ated^t erjürnet |at.

heiliget ©ott,

aiffmöd^tiger @ott,

©r^ob'ner, Barml^crjigct §eilanb:

@iB im§ nid^t preis bem Bittern 3;ob.

©d^loffcr.

®iefc0 Sieb hjurbe in ber ?^oIge fo populär, ba^ eS über ganj

©uropa ausgebreitet unb in ben Äreuäjügen öon ben (^riftlid^en

beeren bor ben ©dplad^ten gefungen mürbe, ^n allen Söebrängnijfen

unb plfsbebürftigen Sagen pflegte man ju biefem Siebe feine 3wffuc^t

ju nel^men.

@o er^äl^len bie Gesta Trevirorum (2lnnalen ber ©tabt Strier), I.,

pag. 324., ba^ Stgnel, eine abelige S)ame auf bem ©d^loffe SIÄalberg,.

ju ilnfang be§ 13. ^(cil^tl^uttberts, gcrül^rt bon ber f^römmigfeit ber

Spönnen bcS abeligen ^rauenflofterS ©t. ^i^omaS an ber ^^11, na'^e

gelegene @üter, bie p il^rem @d^loffe gcl^örten, bem Älofter gefd^enft

^Q&t. ffla^ il^rem Sobe aber l^abe Sflubolpl^, ber 0ieffe berfelben,

biefc @üter lüieber an fi(^ reiben loollen, i^abe bie ^ionnen fo be*

brängt, ba^ fie auf eine 3^^ ^o.^ Äloger üerlaffen mußten unb
na^ Syrier famen. ^dijm %aQ §ogen fie proceffionfiüeife in ben

®om unb fangen ha^ Sieb: ^Media vita in morte sumus '^, bis ber

©rjbifd^of S;i^eoborid^ iJ^nen dte^t öerf(|affte.

^a, eine fo gro§e toft fd^rieb man bemfelben ju, ba^ man im
15. unb 16. 3a|rl^unbert am SRieberrl^ein es als einen ^aubtx-

gefang betracj^tcte.

^n ber M^t beS ÄloflerS @t. ©allen befanb ^xä) eine 3Kül^le, bereu

9lab, bon fpärlid^em SBajfer getrieben, in feiner langfamen Setoegung

eine beftimmte Sionbiegung auSbrüdte. SDiefem taftmäjgigen ÄUarren
bilbete SRotfer bie Sölelobie ju einer ip^mne auf ^fingften nad^, ioelc^e

nod^ im Slnfange beS 13. 3«^««^^^*^ i^ Älofter 6t. ^aXi^n ge=

fungen tourbe.

@ine ganj befonbcre Slrt^^mnen bcrbanft Sl'Jotfer i'^reffi Urfprung.

@s finb bicS bie fogcnannien ©equenjcn ober 5profen. ©ie finb

ätoar in il^rer entfernteren SSeranlajfung, m^ il^rer mufüolif^en
©eite J^in, auf bie aJlobulation jurürfaufül^ren, »cld^e ©regor ber

©ro^c, abtoeid^enb üon ber grie<|if^en SBeife beS recitirenben (oergl.

oben) ©efangeS, nod^ geftattet l^atte. 8ei ber Intonation liefe

4*
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er tiämU(J^ no^ brei bis toter auffteigenbe ^öne unb eben fo ßet

ber legten ©ilbe ber crften unb siüeitcn^älfte einer. SSeräseile eine

©abenj t>on pet Bi§ fünf Stönen ju. <Bo tarn e§, ba§ pufig bie

le^te ©ilbe be§ Stttelnja faum mej^r ein @nbe finben fonnte. 2tn

biefe le^te ©ilbe be§ JlHeluia, bie man burd^ toerfd^iebene 3)iobus

(attonen fel^r lange auSjubel^nen fud^te, i^nilpfte 9?ot!er an. Sin"

©teile ber SJlobutationen biefer legten «Silbe be§ fid^ an ba§ @ra-

buale (©efang nac^ ber ©piftel) anfc^lie^enben Stttelnja traten eigene

§t;mnett ober au^ nur SSorte in ^rofa. ®ott>o^l bie @infü^mng
berartiger ^^mnen ober ^rofen toie aud^ il^re ^ii^tung ref)). SSer=

faffung inirb bem 1^. iRotl^er gugefd^rieben. @ie tourben bem ^a:pfte

S'lÜDlauS vorgelegt unb toon \^m empfol^len; unb fo fanben biefe

@efänge, toeld^e unmittelbar auf ba§ Slttelnja folgten (bal^er ber

^Rame ©equen^), in ber 3JleBtiturgie ®eutfd^lanb§ reid^lid^e Slufnal^me.

§od^berül^mt ift feine ©equenj auf bie beiben Slpoftcl ^etruS unb
$aulu§, bie gtoar feine 3lufna^me in ba§ betreffenbe SOlefeformular

gefunben l^at, aber glei(|too^l 3ß«piB ablegt öon ber ni($t geringen

pDetifdf;en S3egabung ^lotfer'g. 2öir geben biefelbe nad^ ber treff=

iid^en tleberfe|ung ©reit^'i:

©equenj auf bte"2lpofteI 5ßetru§ unb^ouluä.

?ßetru§ jum §irt Beftettt, um ©^rifti §erb' ju weiben,

$auhi§, bu auger«)äl§Uer Sekret attet Reiben,

gle^t für bie Äird^e ©otteä auf ber ®rbe,

Saf fie burd§ eud^ belel^rt, im (Stauben auri^ erl^alten roerbe.

Sir, 5ßetru§, gab ber §err mit feinem Sßorte

2)ie ©d^Iüffel ju ber §immel§pforte,
SCn bir, o 5ßaulu§, au§ h^m «Stamme SSenjamin,

§at er ernannt be§ ©tammeä Äriegerfinn.

®in auSectöäl^lt @efä§, fott e§ bir Balb gelingen,

S)ie 3litter mit bem ©d^wert be§ SBorteS ju bejmingen.

2)a Sefuä bid^, o (Simon, fo'l^ in i^ol^er Sieb' erglüi^X
^ei^t über SKeereämogen er bid^ siel^'n;

3ur rounberbaren §eiffraft wirb \)i.in ©d^atten

^ür aÄe Äranfen, bie bir gläubig nal^ten.

S)er öerr bir, ^aulu§, ganj be§ 3Borte§ aJiad^t tjerleü^t,

Sas atte SOBeifen biefer 3BeIt ber 3;^or^eit geilet;

Su überroanbft be§ ^eibentl^umS aSetrüge,

IXnb feterft 6|rtfto unjäl^Ibare ©tege.

Sann, alä bie SSölfer tl^r mit Siebeämad^t bejwungen,
©eib tl^r cereint jur l^öd^ften SSurg nod^ »orgebrungen,

. 3lod^ 3ftom, e§ fott eud^ bort gelingen,

S)a3 SSoI! beg Äriegeä unter ©i^rifti Sod^ ju bringen.

Sod^ led^jet Stero'ä grimm'ge Sßutl^

5Rac§ ber SJlpofterfürften SBIut,

g'ür beibe gleid^ geftaltet fid^ bie SRotl^,

SDod^ imgleidl ift i^r SSRartprtob.

Su, ?petru§, foHft am ^reuj in fd^meren ?ßeinen

ajtit beinern ^öieifter emig bid^ »ereinen,

Sid^, ^Paulus, l^aben bann beä blanfen ©d^iuerteä SBunben
3Jiit ©liriftuä in bem §immelreid^ »erbunben.

©reit^, 3io«er Söalbulusf
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S8et)or burd^ ba§ ©oncilium »on .Orient ba§ römtfd^c a)'lepu(3^

nad^ feinem je|tgen ^n^alü angcorbnet tourbc, gab c§ SOilePäd^er,

iücld^c brei^ig unb nod^ mel^r fold^er ©equen^en J^atten. ;^n ben

Möftcrn natnentUd^ fud^te man ha^ 3Ke|formular für bie S^agc ber

DrbcnSl^eiligcn baburd^ feicrlid^ gu ma^cn, ba§ man ©eqwcnjen,

bic fic^ auf ben ju ^ciernben belogen, in basfclbe toerfl^od^t. ^n ber

;S)ombibltotl^e! ju ^Trier befinbet fi(| ein 3ÄePud^ au§ bem lö.^a^x-

l^unbert, toelc^es al§ Slnl^ang eine ©equentiale («Sammlung bon

Sequenzen) auf faft alle ^eilige ber trierfd^en äix^e entl^äft.

^n bem je^t cingefül^rten römifd^en 3Kiffale finben fid^ fünf

©equenjen t)on üerfd^iebenen Sßerfaffern: 1) für Dftern: Victimae

paschaü (fie^c f))äter), 2) für ^fingften: Veni sancte Spiritus,

3) für^rol^nleid^nam: Lauda Sion salvatorem, 4) für ba§ ^eft

ber fieben ©cpmerjen 3Jiariä: Stabat mater dolorosa (fiel^e unten),

5) in bem Äe^formular für bie §8erftorbenen: Dies irae (fiel^e

unten). ®ic beiben legten ©cquensen können inbcffen nid^t aU eine

^^ortfe^ung be0 SHKeluja gelten, toeit "Da^ ©rabuale biefer beibun

itefeformutare lein Stttclnja l^at. <Sie finb barum als geifilid^c

Sieber gu betrad^ten, toelc^e man roegen il^reS tiefinnigen ^nbalU$
ben betreffenben ^KeBformularen einöerteibt |iat.

@§ fonnte nid^t ausbleiben, ba§ ein SD^ann h)ie ^fJotfer ftd^

einen großen Sftul^m crtüarb. S)er beutf(^e ^aifer Äarl ber S)idfe

mad^tc i'^n ju einem fetner öertrauteften ^reunbe unb unterl^ielt

längere 3cit einen leb'^aften ^ricftoec^fel mit i^m. aWand^e ^t^a^-

lungen über bicfen freunbfd^aftlid^en ^erfci^r ^dben fid^ bis in unfcrc

3cit er^^alten. S)er fromme unb geleierte 9Könd^ ftarb arn 8. SlprÜ

912 unb ir>urbc 1513 bur^ ^aipft i^uliuS 11. heilig gefpro(^en.

^m jel^ntcn Sa^r'^unbert begegnet uns nur ber bur^ feine

beiben ^^mnen auf SBtaria 3)lagbalena belannte ^enebictincr Dbo
bon ©lugn^ (geb. 879, geft. 942). ^-8on il^m rü'^rt au^ nod^

l^er ber ^^mnuS:

S^u^gefttng-

Summi parentis unice,

Vultu pio nos respice,

Vocans ad arcem gloriae

Cor Magdalenae poenitens.

Amissa draclima regio

Eecondita est aerarlo:

Et gemma, deterso luto,

Nitöre vincit sidera.

Jesu medela vulnerum,
Spes una poenitentium,

Per Magdalenae lacrymas
Peccata nostra diluas.

Pei parens püssima,
Hevae nepotes flebiles

- De mille vitae iluctibns

Salntis in pprtnm vehas.

S)e§ l^öd^ften SSaterS ew'gei: ©ol^n

©te§ ittilb auf un§ mm Kd^ten S^i^ron:

S5er bit riefft Söiagbolencnä §erg,

3erifnirfti^t »on ateue l^tmtnelroärts.

S5te SJrati^me, bie »erloren warb,

Sft nun im Söni9§fc|a^ bemal^rt:

Ser rein geroafd^ne ©belftein

©längt l^effer al§ ber ©terne ©d^ein.

§err, ber ber ©eelen 3Bunben l^eilt,

Unb reu'gen bergen 2;roft ertj^eift,

S)urd^ 3JiaflbaIetten§ gö^if^nflut

58efrei''un§ oon ber ^ötCe ©tut.

D 3Kutter ©otteä, l^e^r unb niilb,

fjül^r' ®t)en§ Äinber, reuerfüfft,

Surd^'g SBogenmeer ber 3eitlid^fett

3nm ^ort ber ero'gen ©eligfeit.
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Uni Deo sit gloria
|

^ßreiä, ero'ger §err, 3)reiein'fler, bir,

Pro multiformi gratia,
|
gut bntie ©naben füv unb für:

Peccantium qui crimina
|

S)er bu bcr ©Ünber ©d^utb »etjetl^ft,

ßemittit, et. dat praemia
|

Unb cip'gm SeBmS Sol^n »erlei|ft.

Amen.
| 3ltnen,

2;r. ©efttngbwd^, 1811.

®a§ bcrül^intcfte .^iv(^enlteb biefe§ SöM"wbert0, beffen 5ßer=

fäffer aöer ni(|t me^r beknnt, ift:

Eegina^

Fraw, von hertzen wir dich grüssen,

Konigyn der barmliertzigkeyt,

Vnser leben, vnser süsse,

Vnser trost: der gruss sey dir bereyt.

Zu dir wyr schreyen, eilende

kynder Eue in dem yamertbial,

Zu dir wir seufftzen klagende,

weynende in diesem zehrentball.

Eya darumb, so du bist

vnser vorsprechliche zuflucbt.

Dein barmhertzige äugen zu vns wende
Vnd den heylland Jesum Christ,

deynes leybs gesegnete frucht,

erzeyg uns nach diesem eilende!

O du barmhertzige,

O du güttige,

O du süsse Jungfrawmutter Maria!

Vehe, 1537.

S)ur(^ feine claffifd^e äJletrif unb bcn EangöoHen dieim feiner

SDid^tungen xoav im 11. 30^«"^^^* ber S3if(§of ^ull&crt üon
©l^artreg berül^mt. @r toar ber ©dinier ©erbcrt'S, beS nad^matigen

^a^fteg ©pbefter II., unb niurbe mä) feinem int ^ai)xz 1029 er=

folgten ^obe ^»eilig gef^)ro(^en. 93eliebt tt)urbe feine Dfterl^^mnc:

Chorus novae Jerusalem, meldte in Ueberfe^ungen in bie beutfd^en

©efangbüd^er überging.

Salve

Salve Regina, Mater misericordiae

:

Vita dulcedo et spes nostra salve.

Ad te clamamus, exules filii Evae.

Ad te suspiramus gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eja ergo advocata nostra illos tuos

misericordes oculos ad nos

converte.

Ed Jesum benedictum fructum ventris

tui nobis post hoc exilium

ostende.

O Clemens,

O Pia,

O dulcis virgo Maria.

Dftergefang.

Chorus novae Hierusalem,

Nova meli dulcedine

Promat: colens cum sobriis

Paschale festum gaudiis.

Quo Christus invictus leo

Dracone surgens obruto:
Dum voce viva personat;
A morte functos excitat.

Quam devorarat improbus
Praedam refudit tartarus:

Captivitate libera

Jesum sequuntur agmina.

Triumphat ille splendide.

Et dignus amplitudine

Soli polique patriam,

Unam facit rempublicain.

JRun fing, erlöfteä Sftael

®in neues Sieb, bo^ üBerftanben

SeS «Satans Sift unb feine Sanben.
S)en ÖfterjuBel ftimme an!

®r ift ber Seu au§ Sfrael,

2)er ^eilanb, ber ben %o\> beficget,

S5er ©eel unb £ei5 jufontmenfüget,

Sie SCobten au§ bem ©rabe ruft.

S)a§ ©rab, fel^t, pit il^n nid^t jurütf,

®§ tttu^ i^n ftegreid^ wiebergeben.

®r ftel^et ouf ju neuem Seben,

Sie Subelfdparen folgen i§m.

®r fielet al§ ©ieger l^eute \>a,

@ef^mü(ft mit ^ol^eitunb mit ®l^ren,

SSerbinbet alle frommen ©eelen
3u einem 3?et(§ §ier ouf ber ®rb'.
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[psum cancudo supplices

Eegem precemur milites:

Ut in suo clarissimo

Nos ordinet palatio.

Per saecla metae nescia

Patrl supremo gloria,

Honorque sit cum filio

Et spiritu paraclito.

Ser bu p Sßaterä Siedeten fi|'ft

Unb bort bie §errli(^!eit genie^eft,

2a§' un§ l^ieniebcit immer büfien,

35a^.§tmmel§freub'un§n)erb guSI^eil.

S5em SSater unb bem ©ol^n fei ®§r',

3)er aus ber ^obeSnad^t erftonben,

3u ©d^anben mad^t ber .t>ötte 33anben

;

Sem l^eirgen ©eift fei gleid^er SRufjm.

«Sterner, ®efang&iid^ für 2itt3. 18U.

@bcnfatt§ ein @d^ü(er ©crbcrt'S \oax ber ©o^ti unb SRad^fotger

^ugo ©a^ct'g (997—1081), 91 ob et t, tönig toon §ran!rei(3^. Sei

feiner tjoriüiegenb fromwen unb gotteSfürd^ligen 3Uci^tung ticjg er

.fi<^ bie §8er|>errli(j^ung be§ ©otteSbienfte^ burij^ einen fd^önen ^ix^m-

gefang Befonber^ angelegen fein, ^ierju bii^tcte er felbft eine Sleil^e

f(|öner ^^jmnen unb ©equenjen, barunter biel^errlid^e^fingftsScqucnj:

5ßfingfti©equeng.

§eit'ger @eift, »om ^immergfaal
Äomm l^eraB inö ®rbent|al,

©enbe beineä Sid^teS ©d^ein

!

Äomm, ber Slrmen SSater, l^er,

Äomm, ergieß' bid^, ©nobenmeer,
Äel^re, Sid^t-ber §erjen, ein.

33orn, ber aUen S^roft umfaßt,
SOBonneootter ©eelengaft,

©ü^e Sabung für baä §erj,

adu^e bei ber SlrBeit müfn,
Äü^Iimg in be§ S3ranbe§ ©lül^'n,

3;roft in tl^ränenooKem ©c^merj.

©elig Sid^t, unroanbelöar,

Sendete beiner ©läuß'gen ©d^ar

a5i§ in§ tieffte §ers l^inein.

SSJo nidpt beine ©ot^eit tl^ront,

.

3liä)t§ im aßenfd^en @ute§ rool^nt,

SJii^tä in il§m ift fünbenrein.

3Bafd^e rein, roaä aJla!eI l^egt,

j^eud^te, ttjaä fid^ roelfenb legt,

§eile, roaä tjerrounbet !ran!t,

Senge fanft, njoä ftarr unb i^art,

3Bärme milb, rooS Mt erftarrt,

Senfe red^t, wag irrenb fd^roanft.

Su, ber ©läuB'gen §offnung§l^ort,

®i6 ben beinen fort unb fort

©iebenfad^ bein ©nabenpfanb.
©iB ber Slugenb fel'gen So^n,

Eingang ju be§ ^eileä Sli^ron,

Amen. ©nj'ge ^reub' im SSatertanb. SCmen.

SBei^Brobt, officium divinem.

3n bem Ätofter ju Sfleid^cnau lebte in ber erften^älfte beS

11. Sttl^t^unbertS ber fe^r gelehrte ^ön^ §ermannu§ mit bem
Seinamen ©ontractuS, tt>eil er feit feinen frül^eften SebenSjal^ren

an atten_. ©liebem feineä Äör^)er0 gleid^fam gelähmt unb il^m ber

tjollftänbige J^ebraud^ berfelben faft ganj-üerfagt toar. @r toar al§

Veni sancte Spiritus,

Et emitte coelitus,

Lucis tuae vadium
Veni pater pauperum,
Veni dator munerum,
^Veni lumen cordium.

Consolator optime,

Dulcis hospes animae,

Dulce refrigerium,

In labore requies,

In aestu temperies,

In fletu sölatium.

O lux beatissima,

Keple cordis intima

Tuorum fidelium.

Sine tuo nümine
Nihil est in homine,

Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,

Riga quod est aridum,

Sana quod est saucium,

Fleete quod est rigidum,

Fove quod est frigidum,

Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus

In te confidentibus \
'

Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,

Da salutis exitum,

Da perenne gaudium.
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6o'^n be§ ©rafen SBolferab »on SSeringen im :3al;rc 1013 geboren.

Sfflit feinem fieöenteti ;3a|ire iüurbe er bem Älofter ju Utiä)tmu ^um
Unterrichte übergeben nnb legte im 30. ^al)xe fein ©eliiBbc al§

Mönd^ biefe0 ÄlofterS ab. @r ftarb im :Sdl^re 1058, nad^bem er

\i^ burc^ feine reichen Äenntniffe auf faft aßen Gebieten be§ menf(|-

liij^en 5£3iffcn§ au§geäei(^net l^atte. ^eretoigt ^at er fid^ burd^ feine

Slnti^(;one, tüeld/e üon äböent bis ßid^tmefe am ©d^tuffe ber ©omplct

geffingen toirb:

3ur 1^. Sungfrau.

©nabenBefeligte SKutter be§ §emt,
geöffnete Sßforte

S)u, be§ ^intmelä unb 3Reereä-©eftirn,

na| i^elfenb bem Solfe,

2iBeItf;e§ »erftnft itnb nad^ Sftettung »er;

langt.

S)u, nield^e ben ©d^öixfer,

Sa^ bie 5Ratur brob ftaunenb erfee&t,

int l^eiltgen ©d^o^ trugft,

^Jungfrau suDor unb nad^ ber ©ebnrt

:

au§ bem aWunbe beä ©ngelS

^önt bir ber @ru^: o, vernimm il^n

nnb trag mit nn§ ©ünbern
©rBarmen.

©d^loffer.

S)em auf bem @ebiete ber f^eculatiöen Stl^eologie rül^mlic^ft

befonnten StnfeXm öon ßanterbun; (geb. 1033 ju ^lofta in ber

Sombarbei, geft. 1109 al§> SBifd^of "om ©anterburp) toerbanl^en n)ir

neben größeren lateinif^en @ebi(j^ten geiftUd^en Swt;att§ met^rere

red;t fd^öne ^i;mnen. Si0 in unf^re 3^it ^^^"^ ^^o^ fein ^reiS-

gefang ouf bie 1^. ©ud^ariftie gefnngen.

Alma redemptoiis mater,

quae pervia coeli

Porta manes et Stella maris,

Sucurre cadenti^

Surgere qui curat, populo:

tu . quae genuisti,

.Natura mirante, tuum
sanctum genitorem,

Virgo prius ac posterius

Gabrielis ab ore

Sumens illud a^'^e

peccatorem miserere.

5ßrei§gefong auf
Christi corpus ave, sancta de virgirie

natum
Viva caro, deitas integra, verus

homo.
Salve Vera salus, via, vita, redemptio

muudi,
liberet a cimctis iios tua dextra

malis.

Christi sanguis ave, coeli sanctissime

potus,

unda salutavis crimina nostra

lavans.
Sanguis ave lateris Christi de vulnere

sparse,
in cruce pendentis unda salu-

bris ave.

bie f). ©ud^ariftie.

D (5f;rifti SeiB, o ©ngeföbrob,

5Du wahrer SWcnfd^, bu realerer @ott,

SSom ^immel bu getommen Bift,

Surd^ bid^ bie SOßelt erlöfet ift.

D l^eirger ^ranf, o göttKd^ SStut,

D unfd^ä^Bareä (Seelengut,

3errei^ in mir ber ©ünbe 33anb

Unb TOofd^ bie ©eel' von affer ©d^anb'.

Slnbernad^er ©efangBud^.

®nrd^ ben bod^^oetifd^en ©d^tüung, ber feine S)id§tungctt burd^=

soebt, ragt ju Slnfang be0 11. ^a^x^mhext^ ber b- betrug $Da=
miani I;eröor. S)en tarnen ©amiatti legte er fid^ felbft bei, toeil
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fein S3ruber S5amtan, ml^tx bic tjorsügltd^en Stnlagen be§ armen

^irtenfna&en BcmerftM^attc, il^n in ben ©d;ulen t>on ^^aen^a unb.

$arnia angbilben lie^. ^umi)anh l^icfnr nannte er fid^ ©amiani

ber ©o^n be§ ©atiiian. SlnfangS Se'^rer ber freien fünfte, 509 er

fi^ aber Balb unter bic ©infiebler tion %on^ Sltiettana juriid. ®ic

§u jener 3cit in ber ^rd^e cingeriffenen Uebelftänbe ijeranla^ten i|n,

in Sißort unb 6d^rift bagegen aufäulreten. ^a§ STufeljen, toeld^eS

er fi(3^ lt;eil§ burd^ fein ftrenge§ ^üBerleben, t^eils auä) bur($ feine

©d^riften ertoorben, brachte i|m bie 3Sürbe eine§ ^arbinal^Sifd^ofg

öon Dftia ein, iuoju i^n ^a^ft ^Upf)an IX. im ^ai)xz 1057 ernannte,

©eit jener B^it iourbe er in allen n)i($tigen Slngelegenl^eiten §u 0fatl^e

gebogen; ioir finben il^n im i^al^re 1069 al§ päpftlidpen Segaten auf

ber 3teid^0t>erfammlung ju granffurt a. ^., m er ben jungen

Äaifer ^einrid^ IV. betoog, feine ©ema^^lin ^ertt;a, \3on ber erfii^

bereits getrennt l^atte, wieber ju \iä) p net;men. ^uf ber 9lücfreife

t)on Sfidöenna, hjol^in er ebenfatts in einer geiftli(^en Slngetegenl^eit

gcfanbt h)orben, ftarb er ^u ^aenga im i^al^re 1071.

3wr !ir(^li<|en 3Sertt»enbung finb unter feinen ^^rnnen befonber§

jtüci gefommcn:

S5a§ l^immlifd^e :3etufalem.

Ad perennis vitae fontem mens sitit nunc arida,

Claustra carnis praesto frangi clausa quaerit animä,

Gliscit, arahit, eluctatur exul frui patria.

Dum pressuris ac aei'umnis se gemit obnoxiam,
Quam amisit, dum deliquit, contemplatur gloriam,

Praesens malum äuget boni perditi raemoriam.

Nam quis promat, summae pacis quanta sit laetitia,

Ubi vivis margaritis surgunt, aedificia.

Auro celsa micant tecta, radiant triclinia.

Solis gemmis preciosis haec structura nectitur,

Auro mundo tanquam vitro urbis via sternitur,

Abest limus, deest fimus, Ines nuUa cernitur.

Hiems horrens, aestus torrens illic nunquam saeA'iunt,

Flos purpureus rosarum ver agit perpetuum,
Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamnm.

Virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt,

Pigmentornm spirat odor, liquor et aromätum.
Pendent poma floridorum non lapsura nemorum.

Non alternat luna vices sol vel cursus siderum,

Agnus est felicis urbis lumen inocciduum,
Nox et tempns desunt ei diem fert continuum.

Nam et sancti quique velut sol praeclarus rutilant,

Post triumphum coronati mutuo conjubilant

Et prostrati pugnas hostis jam securi numerant,

Omni labe defaccati carnis bella nesciunt,

Caro facta spiritalis est mens ununi sentiunt,

Pace multa perfruentes scandala non perferunt,

Mutabilibus exuti repetunt originem

Et praesentem -vcritatis contemplantur speciem,
Hinc vitalem vivi fontis hauriunt dulcedinem,
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Inde statum semper idem existendi capitmt,

Olari, vividi, jocundi, nuUis patent easibus,

Absunt morbi, semper sanis senectus juvenibus.

Ilinc perenne tenent esse, nam transire traiisiit,

Inde vigent, virent, florent, corrnptela corruit,

Immortalitatis vigor mortem jam albsorbiiit.

Qui scientem cnncta scinnt, quid nescire neqiienntV

Nam et pectoris arcana penetrant alterutrum,

Unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium.

Ijicct cnique sit diversum pro labore praemiuni,

Caritas boc suum facit quod amat in altero,

Proprium sie singulorum commune fit omnium.

Ubi corpus, illic jure congregantur aquilae,

Quo cum angelis et sanctae recreantur animae,

Une pane vivunt cives utriusque patriae.

Avidi semper eit pleni, quod habent, desiderant,

Non satietas fastidit neque fames cruciat,

Inbiantes semper edunt et edentes jubilant.

Novas semper barmonias vox meloda concrepat

Et in jubilum prolata mulcent aures Organa,

Digna, per quem sunt victores, regi dant praeconia.

Felix, eoeli quae praesentem regem cernit, anima
Et sub sede spectat alta orbis volvi macbinam,
Solem, lunam et globosa bini cursus sidera.

Christe, palma bellatorum, hoc in municipium
Introduc me post solutum militare cingulum,
Fac consortem donativi beatorum civium.

Praebe vires inexbausto loboranti proelio,

Nee quietem post procinctum deneges emerito

Teque merear potiri sine fine praemio.

9kd^ bec ero'gen ©egenSquette,

Sed^jenb in ber Sßüfte ©anb,
©tü^ bie (Seele, in ber 3ette

51^re§ SeibeS fern »erbannt;

©eufjenb ringt fie nad^ ber §ette

Sn i^m fü^en SSaterlonb.

Sn be§ Sebenä Saft unb aße^en

©d^aut gum §immet fie empor,

3ßo in ew'gen SBonnen ftel^en.

Sie, fo ©Ott pxm Sid^t erfor;

Unb Dor §arm raitt fie »ergeben,

S)af; burd^ ©d^ulb fie il^n »erlor.

SBann, o roann, roirb fie erfd^einen,

Seneä griebenä Sieblid^feit,

3n ber ©tabt, ber ewig reinen,

^uxä) bie ©ottl^eit felbft erfreut:

SDBo fid^ auä leBenb'gen ©teinen

©träl^lenb lebe ^ol^nung reil^t?

©onnenäl|nIid^ ftral^len äffe

^eiligen im ^immeläfaal;
Unb in lautem Subelfd^affe,

©iegge!rönt Beim em'gen aJial^l,

geiern frol^ in ©otteä §affe

3?un fie il^rer ©iege So.f)l.

©roig gleid^ oerflie^t il^r Seben,

S)enn SSergänglid^feit «erging,

Unb unfterBli^, Blül^enb fd^roeBen

©ie im unerme^'nen 3ting,

SDa be§ Xobeä fRed^t im SeBen

Sängft sertrümmert unterging.

2Bo bie SBeiS^eit felBer fc^altet,

3Ba§ ift borten unbewußt,

SBo bag s;ieffte fid^ entfaltet

Sebem in be§ 3lnbern SSruft?

3(lur ein einj'ger 3öiUe waltet

3n ber ®intrad§t l^öd^fter Suft.

©länjen Äronen aud^ »erfd^ieben

3la^ ber l^ämpfer ©ieg unb aButl^,

S)oc| lieBt Seber, l^öd^ft jufrieben,

Slffe in ber Siebe ©lut;

©0 al§ eigen roirb Bef^ieben

Sebem aller 2lnbern @ut.

®roig neue Harmonien
©ingt ber ©önger fel'ger ©l^or,

Unb in SBonnemelobien

3Ballet fßreiä gu ©ott empor,

S)er in §ulb ben ^ampf »erUefjen

Unb ju ©iegern fie erfor.
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(Sl|riftu§, beiner ©ieaer Ärone,

gül^re tnid^ in biefeS Sanb,

§ül|rc mi4 jum ©nabentl^rone,

&xh bid^ mir gum Siebegpfanb;

Uttb ba^ id^ bei bir einft rool^ne,

§alt mid^ ftetS im ©nabenftanb!

2;r. ©efong&wd^, 1871. S'.^. ©ilBert.

S« mannigfacher Sejicl^ung mit^etruS S)amiam iftbcr 1^. 33ev=

narb toon ©(airüeauy (geb. 1091 §u gontaineg ki S)iion in

S3urgunb) geiftig öerlüanbt. ^ereit0 im ;3al^re 1113 trat er in

ba§ (5iftcrcienfer=Ätofter ©iteaup bei ©ijon, lüo er fi(| balb fo

auSäcid^netc, ba§ er, erft 25 :3al^re alt, jum Slbte be§ neugegrün=

beten ÄtofterS ©(airöeau? geiüäl^lt iünrbe. ^n feiner neuen SBürbe

ftieg er fo im 3lnfel^en, ba^ er ju ben tt)i(^tigften unb fd;tt)ierigften

©efd^äften i)on gürften nnb ©oncitien gerufen iourbe. S3efannt ift,

ba^ er burd^ feine ^rebigten ben ^önig öon %xanfte\^, Subtoig VII.,

pm Äreusjuge betoog. @r felbft begleitete ^ap\t ©ugen III., ber

fein <S(^üler gelüefen, auf feiner Steife nad^ 5Deutfd^lanb unb berül^rte

mit il^m bie ©täbte ^rier unb 6^)eier.

3113 beim @in§uge in ben S)om le^terer ©tobt ba§ Salve regina

gefungcn tourbc, fe^te er am ©d^luffe biefer ^^mne in feiner frommen

Scgcifterung für bie ©otteSmutter biefelbe burd^ ben SluSruf fort:

Clemens, o pia, o dulcis virgo Maria (o gütige, o milbe^ o

fü^e :Sungfrau 3Karia). 0?od^ finb auf bem Soben ber Äatl^ebrale

bie ©teilen gejei(|net, too ber ^eilige ftel^enb biefe brei Slu^rufe

beigefügt l^aben foH. ©ie finb bi0 l^eute nod^ ein Buf^l ^^^ Sintis

pl^one. ®er grofie ^eilige ftarb am 20. Stuguft 1153 unb 1173
tüurbe er toom ^d^ft Slleyanber III. l^eilig gej:pro(3^en.

S)ic Sieber beS ^, Vernarb gehören ju ben f(|önften SSlüten

religiöfer ^oefie bc§ 3Jiittelalter0. ©ie tragen baS ©epräge tieffter

:3nnig!eit unb au§ i^nen atl^met bie ©lüt einer äartett ©otte^minne.

©eJ^nfud^t nad^ 3efug.

Jesu dulcis memoria,
Dans Vera cordi gaudia
Sed super mel et omnia
Eius dulcis praesentia.

Nil canitur suavius,

Nil auditur iucundius,.

Nil cogitatur dulcius

Quam lesus Dei filius.

Jesu spes poenitentibus,

Quam pius espetentibus,

Quam bonus te quaerentibus,

Sed quid invenientibus.

.Jesus, dulcedo cordium,
Föns veri, lumen mentium,
Excedens omne gaudium
Et omne desiderium.

Nee lingua valet dicere.

Nee litera exprimere,

Expertus potest credere

Quid sit Jesum diligere.

SBer bein, o fü^w ^^\u§, benft:

35e^' §erj in greuben.roirb oerfenft;

S)od^ fü^er alä maä fü^ fonn fein,

Sft'g Bei bir felbft, o Qefu mein!

Äein Sieb fo tief gum bergen bringt,

Äein Älatng, fein %on fo lieblid^ Hingt,

©0 iDonnig fein ©ebanfe ift,

2llä @otte§ ©o^n, §err Sefu§ 6§tift!

S)em ©ünber bift bu 5Eroft unb 3lul^';

SD3er bid^ begel^rt, bem rufft bu ju;

SBer bi4 nur fud^t, ber §at bid^ fd^on

;

Unb roer bid^ finbet; roeld^ ein Sol^n!

Äein aJlunb e§ je auSfpred^en fann,

Äein SBort, fein Sieb fann'ä geigen an;
3l\iv wer'g erfährt, ber glaubt eä treu,

3Ba§ Sefum lieben ©rofieS fei.

SOäer Sefum liebt, trinft ©eligfeit

S8om Sebenäquett ber ©roigfeit;

§at immer Sid^t unb igelten 2;ag,

Sßei^ nid^t, naä er noc^ wünfd^en mag.
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Jesum quaeram ia lectulo,

Clauso cordis cubiealo,

Privatim et in populo

Quaeram amore sedulo.

Tumljam perfundam fletibus,

Locum replens gemitibus,

Jesu provolvar pedibus,

Strictis haerens amplexibus.

Jesu rex admirabilis

Et triumphator nobilis

Dulcedo -ineffabilis,

Totus desiderabilis.

Mane nobiscum domine
Et nos illustra lumine

Pulsa noctis caligine

Mundum replens dulcedine.

Quando cor nostrum visitas

Tunc lucet ei veritas,

Mundi vilescit vanitas

Et intus fervet Caritas.

55ie ^Segrü^ung ber

Salve mundi salutare,

Salve, salve, Jesu care!

Cruci tuae me aptarl

Vellem, tibi me aequari,

Da mihi tui copiam.

Clavos, pedum piagas duras,

Et tam graves impressuras

Circumplector cum affectii,

Tuo pavens in aspectu,

Tuorum memor vnlnerum.

Dulcis Jesu, pie DeusI
Ad te clamo, licet reus,

Praebe mihi te benigimm,
Ne repellas me indignum
De ttiis sanetis pedibus.

3« ben
Salve Jesu, Rex sanctorum,
Spes votiva peccatorum,

Crucis ligno, tanquam reus,

Pendens homo, verus Deus;
Caducis nutans genibus.

Quid sum tibi responsurus,

Actu vilis, corde durus?
Quid rependam amatori,

Quid elegit pro me mori,

Ne dupla morti mprerer?

Salve Jesu, pastor bone,
Fatigatus in agone,

Qui per lignum es distractus.

Et ad lignum es compactus,
Expansis sanetis manibus.

D :3e[u! bid^ wiff fud^en ic§ '
;^ •

Sm ^erjen ftitt unb öjfentttd^;

2lnt ^Benb unb im ©d^laf ber ^a^t
Unb 2Rorgen§, wann ber SJag erroad^t.

3Biff fud^en bid^ unb rufen bir

3m-S;empel unb an @ral6e§ Sl^ür;

^iU faffen beinen ÄreujeSftamm
Unb flel^'n ju bir, o ©otteälamm

!

D SefU/ l^öd^fte ©ütißMt,
Su Hoffnung etiler Xraurigleit,

S)u ©nabenbrunn, bu ©eelengut,

D Sieb' in unferm %Ui\^ unb S3lut!

SOBann !ommft bu, Suft ber ©eete mein?

ajiein Sob, mein9flul^m, mein Sroft allein ?

S5u, oller Sieb' SSoUfommenl^ett,

Ser ganjen 9BeIt Oilüdfeltglett?

SEßol^in bu roiUft, id^ folge bir;

^Jlid^tS foll fortan Uä) rauben mir;
3Kein |>erä ift bein, beroal^r' e§ bir:

D Uebfter Qefu, bleib Bei tnir!

S;v. ©efangbud^, 1871.

unben beg §eitanbe§.

S5td^, §eU ber Seit, ju grüben,

gatt' id^, Sefu, bir gu pü^en:
^eine ©ünben gu Bemeinen

Sa^ bein ©nabenlid^t mir fd^einen,

D Sef«/ fü^e SBonne mein.

^eU'gefJü&e, ad6, fie l^aBen

©ans ntit ^Rägel fie burd^graBen:

SEßer, erblidft er beine ©^mersen,
3Ku| nid^t inniglid^ im bergen

3Kit bir, o ^efUf traurig fein.

Sa^ t)on beinem Bittern Seiben

3Rcine «Seele nimmer fd^etben:

SBann mid^ Beugen meine ©ünben,

Saft Bei bir mid| 3«fluö^t fi"^«"'

D Sefu, gu ben gü^en bein.

l^eiligen .?>änben Sefu.

^eil'ge §ättbe, feib gegtü^et,

SrauS un§ aJienfd^en §eil entfprie^et:

3Be§', butd^Bo]|ret finb bie §änbe,

S)rau§ un§ fü^c ©egenSfpenbc

SSerleil^et beine ©ütigfeit.

SReine ©eele trägt SSerlangen,

S)afi »on eud^ fie merb' umfangen
San! eud^ für bie l^erBen aOßunben,

®ie mi^ feft an eudf) geBunben,

3§r tragtmitmir meinÄreuj unb Seib.

©ud^, il^r §änbe, id^ Befei^Ie

SKeincn Seib unb meine ©eele:

galtet mid^ im ©tanb ber ©naben,
S)af; id^ nid^t, mit ©d^ulb Belaben,

Sßerfto^en fei in (Smigictt.

Sd^loffer.
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3um Raupte

Salve Caput cruentatmn,

Totum spinis coronatum,

Gonquasatum, vulneratum,

Arundine verberatum,

Facie sputis illita.

Salve latus Salvatoris,

In quo latet mel dulcoris,

In quo patet vis amoris,

Ex quo scatet fons cruoris,

Qui coi'da lavat sordida.

be§ §eilttnbe§.

Dum me mori est necesse,

Noli mihi tunc deesse,

In tremenda mortis hora
Veni Jesu absque mora,

Tuere me, et libera.

Cum me iubes emigrare,

Jesu care! tunc appare,

O amator amplectende!

Temet ipsum tunc ostende,'

In cruce salutifera.

©iefer Ic^te @ruB an ba§ ^awßt be§ ^ciknbes gaB bem no^
fpäter jtt beffred^enben Äird^enliebcrbii^tcr ^^aul @erl^arbt §ßer=

anlaffung ju feiner überaus J^errlid^en ©td^tung

:

D §awpt, »Ott 33Iut unb SButtben,

SSott ©d^nterj unb »oller ^of)n\

D §a«pt, jwttt ©pott umwimben
51Kit einer SJornenfron'! .

D §aupt, [onft fd^öti ge!rönet

mit pd^fter ®^v' unb gier,

Se^t oBer ganj »erl^öl^net,

©egrü^et feift bu mir!

®u ebleä 3lngefid^te

SSott §ulb unb fJreunbUd^feit,

Unb bennoc^ im ©erid^te

©efd^Iagen iinb »etfpeit,

2ßie Bift bu nun erBIeid^et,

SDBie ift Mn Slugenlid^t,

Sem fonft {ein Sid^t rnel^r gleid^et,

©0 fd^änbli(§ jugeri(§t't!

®ie fJarBen beiner SBongen,

2)er rotl^en Sippen $ßrac^t

Sft l^in, ift gans »ergangen.

®e§ Blaffen SlobeS Mai^t
§at2me§ l^ingenommen,

§at 2ltte§ l^ingerafft,
'

Unb bal^er Bift bu fommen
SSon beines SeiBeg toft.

5iun, wag bu §err, erbulbet

Sft atteS meine Saft,

Sd^ §aB' e§ felBft »erfc^ulbet,

3Bog bu getragen l^aft.

©d^au l^er, l^ier ftel^ id^ 2lrmer,

S5er 30«« »erbienet i^at,

@iB mir, mein @rBarmcr,
SJen SlnBIidf beiner ®nab'.

®rJennc mid^, mein §üter,

3Kein :&trtc nimm mid^ cn.

2)u l^aft, §err affer ©üter,
S3ier@ute§ mir getrau, -

Dft l^aft bu mid^ gcIaBet,

ajlit ^immeläBrob gefpeift,

3Kit 2;roft mid^ reid^ Begäbet

2)urd^ beinen freub'gen ©cift.

Sd^ roiff l^ier Bei bir ftcj^en,

Serad^te mid^ bod^ nid^l.

Sßon bir Witt id^ nid^t geleert,

aScnn bit bein ^erje Bri^t;

S3enn bein §aupt wirb er&Iaffen

Sm leisten ^obeäfto^,

2)ann miff id^ bid^ nod^ fäffen

Sn meinen 2lrm unb ©d^o§,

@B bient ju meinen fjreuben

Unb tl^ut mir i^erjlid^ ujol^f,

S)a^ id^ mid^ in iiin Seiben,

3Rein §eil, »erfenlen foH.

SKc^, lönnt' id^, mein SeBen,

2ln beinern. Äreuje l^ier

3Kein SeBen »on mir geBen,

2ßic mol^I gefc^äl^^ mir!

Sd^ bonfe bir »on bergen,

D SefW/ ReBfter ^reunb, .

gür beine SlobeSfd^merjen,

Sa bu'g fo gut gemeint,

2ld^ giB,.bafi id^ mid^ l^olte

3tt bir unb beiner SIreu',

Unb wenn id^ einft erJaltc,

3n bir mein @nbe fei.

Unb wenn id| einft foff fd^eiben,

©0 fd^eibe nid^t »on mir,

SBenn id^ ben 2;ob foff leiben,

©0 tritt bu bann l^erfür.

3Benn mir am afferBöngften

SBirb um ba§ J&erje fein,

©0 rei^ mid^ au§ ben Slengften

Äraft beiner 3lngft unb ?ßein.

©rfd^einc mir jum ©d^ilbe,

3um Xtoft in meinem %o\>,

Unb Ia§ mid^ fel|n im 93ilbe,

^err, Mm Äreujeänotl^

S)a roiff id^ nad^ bir Blidfen,

S)a njiff i(| glauBenäooff

fjeft on mein §erg bid^ brüdfen;

3Ber fo ftirBt, ber ftirBt mo^I!

?ß. ©erwarbt.
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S)CTn 11. i^al^rl^uttbcrt gel^ört bic DftecsSequenä an, bic toegctt

be§ bramati[d;ett ^axati^v^ t^rcg :3nl^alt§ befonberS mer!tt)ttrbig ift.

öfter;© equenj.

Victimae paschali laudes immolent Christiani.

Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello confliscere mirando.

Dux vitae mortuus regnat vivus

Die nobis Maria, quid vidisti in via?

Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis

Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Christus spes mea praecedet vos in Galilaeam

Seimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis victor Rex miserere.

Amen, Alleluja.

Opfer be§ Sebmä weilet, ©l^riften, betn Dfterlamme,

S)a§ bie ©c^afe Befreit, ftegenb am Äreujeäftamme.

3fleu ecifaufte, ber oj^ne ©d^ulb,

Sl^riftuä, ben ©ünbern be§ SSater§ §ulb.

SGßunberBar voav ber Ärieg: %oh unb SeBett il^n ftritten,

Se&enb regiert im <Sieg, ber im ^obe gelitten.

©ag' un§, 2Jiaria, n)a§ l^aft bu gefel^'n,

S)a jum ©raBe bu toottteft gel^'n?

©^rifti, be§ SeBenben @raB, «nb be§ ©rftanbenen ®l§re

Äunbe ba§ ©raBtud^ gaB, Äunbe ber ®ngel Seigre,

©l^riftuS, mein hoffen, ber auferftanb,

®e§t eud^ vov in ©oliläa'ä Sonb.

Sßal^rpaft üom %ob bu erftanben Bift,

©näbig fei unä ©ieger §ecr Se[w ©i^tift!

Slmen. aitteluja.

SBeiProbt, Ofäc. divin.

Sänge ^üt fd^ttianlftctt bic Stttgabett l^infid^tltd^ be§ SScrfafferS

biefer ©cquenj. ^n feinem SBerle: „®ie <Sängerf(|ulc <St. ©alffenS

öom achten bi§ jtoölficn ^ai)x^un't)txt, ©infiebcln 1859/' f(abreißt

fie ^ater Slnfelm ©(j^nbiger anf @rnnb 'einer ©infiebrer^^anbfd^rift

einem geiDiffen 3öigo au§ S3nrgunb, 5)3rieftcr unb ^ofcaplan unter

ben beutfd;en ^aifern Äonrab 11. unb beffen ©ol^n §einrid^ in., ju.

Sluf ben Xob be§ ^aiferä Äonrab (geft. 1039) l^at 3ötgo au^ einen

S^tauergefang gebiij^tet. HJlerflüürbig bleibt immerhin bie überaus
tt)cite unb f^nelle SSerbreitung biefer «Sequenj. ^n Italien erfd^eint

biefelbe bereits in ben älteren 3Jliffalen; in S)eutf$lanb bebiente man
fid^ il^rer im ^tüölften S^^^l^unbert f(^on als aöed^fclgefang ^ifd^cn
3Karia unb bem ß^ov fotoo^^t bei ber liturgifd^en §eier ber 3(uf=

erftel^ung iüic auä) bei Dfterfi)ielen.

$te SSIütejeü bet tatetnif^en ^^mnenbi^tuttg.

3Jlit bem breijelinten :3abrl^unbert feigen mir bie gciftli(|e ^ßocfic

beS 3JlittelalterS, infofern fie in bem ©etoanbe ber lateinifd^en

©prad^e erfd^eint, auf il^rem ©i^fel* unb ^öl^epunfte. ^au))tfäd^lid^

ijerbanft fie bieS ben beiben faft gleid^jeitig entftanbenen aWönd^S-

Drben, bem ber ^ranciScaner unb bem ber Dominicaner. @itt

ganjeS ^al^ri^unbert unb nod^ länger tt)ar bie geiftlid^e ^oefie öor*
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-ioicäenb iti bcn ^änbcn- biefcr Drben, unb iocnn uns mä) nic^t

ttiemge ^Vwitißtt ««§ bicfen S^iUn ^e^e^ntn, bereu Slutorfd^aft M
auf einen gans beftimmten tefaffer nt(^t jurä(ffül^rett läjst, bann

lautt man bo§ mit ^itmli^ex ©eiüi^l^eit annel^men, baj fie einem

SJlitgliebe bc§ einen ober anbern biefer Drben angel^ören.

Slngeregt bur(^ i^ren großen Drbensftifter, ben ^. ^ranci§cu§

ton Slffifi (geb. 1182, geft. 1226), ber in feinem „Sieb ber ®rea=

turen", getoöl^ulid^ nur „ba§ fiieb üom trüber ©onne" genannt,

einen fo überaus garten unb tiefpoetif(j^ctt SCon angefd^Iagen, fel;en

mir in einem feiner erflen ©§üler unb tiertrauteftcn f^reunbe,

Sl^omdS öon Celano, ben ^erfaffer ber berül^mten ©equenj

Dies irae.

3«il^ßifß ijeriüeilte biefer granciScancrmöncj^ fogar in S)eutfc^=

Tanb, um ben Drben l^ier^in ju üerpftanjen, unb tourbe jum ^ro=

öincial ber beutfd^en Drbensproöins, ber ^löfter p Äöln, 3Jlainj,

3ßormS unb ©peier, ernannt, ©eit bem igal^re 1230 lebte er in=

beffen toieber in Slffifi, too er 1250 ftarb.

2(nbere f(|reiben bie ©equenj bem ßarbinat ^rangi^ani au^

bem ©ominicancr-Drben p. 3^^^ ^^if^t wwS bie breigcitige

6tropl^c auf einen italienifd^en Serfaffer l^in; fottte %^oma^ »on

ßelano aber au^ ber S)i(|ter beS Dies irae fein, fo l^at er bod^

bie 6tro:pl^e:

Lacrimosa dies illa

quae resurget de favilla

Judicandus homo reus

tu peccatis parce deus

uiiJ^t felbft gema(!&t, loeit biefetbe in ätteren Äird^enliebcrn bereits

toorfommt unb fie an^ p, feiner breiseiügen ©trop'^e nid^t

pa^te. 3»m Uebrigen entl;ält bie ©equenj fo öiele Stnflänge, bie uns
bereits in älteren Äird^enliebern begegnen, ba§ mand^e f^orfd^er

biefelbe nid^t als eine originelle ^ici^tung, fonbern als 3wfammen=
fe|ung i)erf(j^iebener älterer lateinif^er ©efänge betrad^tcn. 3«=
tercffant ift eS, ba§ mand^e @eban!ett biefer ©equenj faft mit ben=

felben SBorten in jener ernft ergreifenben altbeutfd^en ©ii^tung,

HÄuSpilli, entl^alteU finb. 5Diefe SDid^tung oom jürtgften ©erid^te

ober ijom SßSeltbranbe finbet flcj^ in einer ^anbf(|rift, njeld^e ber

britte ©rjbifd^of üon ©aljburg, 3lbalram (geft. 836), bem 6o|ne
Sttbtoig'S bcSf^rommen, ßubtoig bem S)eutf(^en, gef(j^en!t ^atte.

„SBenn bann bie l^immUfd^e ^ofoune crfd^aÄt unb fid^ bet etl^ebt, bec

ba rid^ten rairb über Sebenbige unb Xo\>k, ha etl^eBt fid^ mit il^nt ein

unjäl^lbateS fü|tteS ^ttv, betn fid^ niemanb »iberfelen fann. ®r jiei^t

jut 9RaIftatt, bie ba feftgefe:^t ift. ®a ergel^t ba§ ©erid^t, »on bem man
»on je gefagt. 2)a giefen bie @ngel pn üBer bie Sanbe, werfen bie

35Öllec, rufen fie an jum ©erid^te. 2)o wirb mcinniglid^ au§ bem ©taube
erftel^en, ftd^ loämad^en »on beä ©rabeä Sürbe unb wiebet fein Seben

empfangen, ta^ er Stebe ftel^en möge unb gerid^tet werbe nad^ feinen

XiiaUn.

»SBenn nun ber ju ©erid^te fi|t, ber rid^ten wirb über 2;obtc unb
Sebenbige, ba ftel^en um il^n ber ®ngel ©d^aren, ber ©eKgen jal^IIofer

Ärei§ unb bie ba erftanben finb jum ©erid^te. S^iemanb mag ba Hwa§



oerl^e^ten. S)ie ^anb, bo§^aupt, jebeS ber ©liebet Bt§ an bm {teinftett

Ringer roirb reben unb fogen, njaS er unter ben aKenfd^en »erSrod^en

i)at SBer wag ba Beftel^en, toeun ber Un|d&ulbige felbft er=

Beben mu^. Sann rairb l^erDorgetragen baS l^el^re Äreuj, an roeld^ent

ber l^eiUge ©l^rtft erl^angen roarb. S)a seigt er bie SBunbmale, bte er

.

empfing in ber 2Renfd^l^eit, bie er ou§ SieBe p biefem ©efd^Ied^t — —
(§ier bn(|t bie ^id^tung ab.)

^\t ba§ ni(^t ein ^infteuern auf ben @eban!en, ben unfere

©equenj in ben SBorten au^brüdt:

SDer bu Kft l^eraBgeJornnten,

gleif(§ für mid^ i^aft angenommen,

^ilf mir, S^f«/ ^i^of* ^^^ j^'^ommen!

Dies irae.

-< Dies irae, dies illa,

/ Solvet saeclum in favilla,

Teste David cum Sibylla.

-<A, Quantus tremor et futurus,
^ Quando judex est venturus

Cuncta stricte discussurus.

4

Tuba mirum, spargens sonum,
Per sepulcra regionum,

Coget omnes aute thronum.

Mors stupebit et natura

Cum resurget creatura.

Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,

In quo totum continetur,

Undc mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,

Quidquid latet, apparebit,

Nil inultum remanebit,

Quid sum miser tunc dicturus

Quem patronum rogaturus,

Cum vix justus sit securus!

Eex tremendae majestatis,

Qui salvandos salvas gratis,

Salva me, fons pietatis.

Kecordare, Jesu pie,

Quod sum causa tuae viae

Ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus,

Eedemisti crucem passus,

Tantus labor non sit cassus.

yJuste judex .ultionis^

Donum fac remissionis

Ante diem rationis.

X^-Ingemisco tamquam reus,

"V Culpa rubet vultus meus
Supplicanti parce, Deus!

^^/Qui Mariam absolvisti,

~^^ Et latronem exaudisti,

Mihi quoque spem dedisti.

Sener 2;ag, ber %aQ t^t S'ä^vw,

2ßirb bie SSBeit in 3lfc^e fe^ren,

SBie ©iBtitt' unb Sauib lehren.

aOßeld^' ein Bittern wirb ba werben,

SGBenn ber 3li(|ter aller @rben

^ommt, 3u fd^eiben feine gerben,

Sie ?ßofaune wirb erllingen

Surd^ ber Sänber (SräBer bringen,

SCtte vov \)m Sflid^tftu^I snJWSen.

Staunen wirb ba %oh unb Seben,

aBann bie SBefen ftd^ erl^eBen,

SIntwort »or ©erid^t ju ge&en.

Dffen liegt ba§ SBud^ ber ©ünben,

3ltte§ ift barin su finben,

Um ju löfen unb ju feinben.

35or be§ 3fiidf;ter§ Slngefid^te

Sritt SSerborgneä Har an'ä Sid^te,

9iid^tä entgel^t ba bem ©erid^te.

SEßel^! wa§ werb' td^ 2lrmer fagen,

35Jetd^en (Sd|u^ unb 3tatl^ erfragen,

3Bo ©ere^te felbft verjagen!

Äönig atter Äraft iinbj®|ren,

2Kilb, um ©nabe ju gewäl^ren,

giette mid) am 2;ag ber 3«^«"-

S)er bu Bift l^eraBgefommen,

gleifd^ für mid^ i^aft angenommen,

|irf mir,Sefu, Siroft ber f^rommen,

©ud^teft mid^ mit §ulbüerlangen,

§aft am Äreuj für mid^ gel^angen,

Sefu, la^ mid^ ©nab' empfongen.

©trenger aiid^ter aller ©ünben,

£a§ mic§ ^ier SSerjeil^ung finben,

@§' ber Hoffnung 2;age fd^roinben.

©iel^ mid^ feufsen uoH SSerjagen,

©iel| bie ©d^ulb am §erjen nogen,

©Ott, erbarm' bid^ meiner klagen!

©er aJiaria bu erl^öret

Unb ben ©d^äd^er nod^ Beleihtet,

Hoffnung l^aft aud^ mir gewöi^ret.
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5\

Preces -meae non sunt diguae,

Sed tu, l)oney fac benigne .

Ne perenni cremer igne.

Iiiter oves locum praesta

Et ab hoedis me sequestra,

Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,

Flammis acribus addictis,

Voca me cum benedictis

^^^\ Ora supplex et acclinis

^^ Cor contrituin quasi cinis

Gere curäm mei finis.

^^';0*fjacrimosa dies. iUa,

3* Qua resuiget ex favilla

Judicandus homo reus.

•^^Huic ergö.parce Deus.
^'' Pie Jesu Domine

Dona eis requiem.

Amen.

SWid^tg t)nt>ifnt mm fd^wad^ @e6ete,

©eine ©üte tnid^ errette

35or ber §ölle geuerftätte.

Unter beinen treuen Äned^ten,

§err, gefd^ieben »on ben ©d^Ied^ten,

Sa§ mid^ ftei^'n s« beiner SRe(j^ten!

Söann bie SBöfen «nterftnfen,

®n)ig ©lut nnb Üual ju trinken,

SBoIIft wir bann gum jjrieben winfen.

2)Jit jerfnirfd^tem ^erjen mni^,
©Ott, ju bir.id^ meine §cinbe,

©tel^' mir Sei am legten ®nbe.

9lette mid^ in§ eiö'ge Sefeen,

SBann bie S^obten fic^ erließen,

Stntroort öor ©erid^t ju geBen.

^err, »erfd^one! ©ott »erjeii^e, ^

©uter s4w/ ©nab' »erleilel

©ib ben ©eelen eroige fRu^l

2lmen.

S)emfel!&ett Drbeti angcprenb toat ber bttr(| feine '^o^e tt)iffctt=

f^aftlt^e SSegaBung au^gejei^ncte l^. Bonaventura, „ber fera|)]pif(|c

Seigrer" genannt, ©eboren pBagnarca in%oBcamm^a^x^l22i
trat er im 22. i^al^re in ben i5ranci0caner=Drben ein. ^a^ wel^r*

jäl^rigen ©tubien trat er juerft im Drben0l^a«fe aU Sector m'o

f:päter al§ Se^rer an ber O^ol^en ©(|ule auf. SDer iftuf feiner @e=

te^rfam!cit, bie, »erbunben mit inniger ©otte^furd^t unb f^römmig^

feit, tl^m ben Flamen „ferapl^if(ä^er Se^rer" erioor^en, öeranla|te ha^

im Saläre 1256 x>erfammelte ßapitel ber grancigcaner, il^n pm
OrbenSgeneral ju njä^en. ^m ^a^xe 1265 ernannte il^n ^apfi

©IcmcnS IV. jum ©rjbif^of »on ^orf in ©nglanb. 9lur auf fein

bringenbeS Sitten toerftanb fi(| ber 5ßapft baju, bie ©mennung
prüifpne^men, er tourbe atier Don 'btm 3^a(|foIger ©temcnS' IV.

(©regor X.) pm ©arbinal ernannt unb ftarb im ^a^xe 1274.

i^n feinen jtt'^lrci^en ©^riften t^cologifc^en ^n^alte^ Begegnen

uns aud^ mehrere geiftlid^e ^ic^tungen. 3Rcrltoürbiger Sßeife

aber finb !einc berfcr&en jur SSertoenbung beim ©otte^bienfte gekommen.
Silur eins feiner Sieber erfd^eint in älteren @efangbtt(ä^ern in Heber*

fe|ung:

S)ie Äroft beä l^eiligen Äreujeg.

ßecordare sauctae, prucis,

Qui perfectam vitam-ducis,

Delectarejugiter. ;./.:,

Sanctae crucis recordare,-

Et in ipsa meditare

Insätiabiliter.

Quum quiescas laut laboras,

Quando rides, quando ploras,

Doles sive gaudeas
;

Quando va^s^ quando venis,

In solatüs, an 1 ppenis

Crucem corde, teneas.

58etf, ®e\ä). i.tat^. Äirc^enliebeä.

SJenl' an 6§rifti ÄreujeSIeiben;

©id^ on eitetn fjreuben weiben,

3ft baS redete SeBen nid^t.

Wo, ba§ Äreuj be§ Ferren benfen,

3n fein Seib bo§ ^erj »erfenfen

Unerfättlid^, fei bir ?ßfKd^t.

aRagft bu fd^Iafen, magft bu road^en,

SWagffc bu meinen ober lad^en,

3n ber IJreube mie im ©^merj,
3Jlagft bu gelten ober !ommen,
©0 Beim Sd^aben mic Beim f^rommen
©d^Ue^e ^t^p Äreuj m§ ^erj.
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Sl^rifti Ätcusi ift bir auf ©rben
3itt ben l^ärteftcn Sefd^hjcrben

^ttt^ ein juoerläff'gcr öort.

Sa&fal bringt e§ fcommen bergen,

Sn ber 3Borter, Bei bcn ©d^tnerjen

Sft'§ ein ft^viv Qu^ni^t^ott.

®^rifti Äreuj fd^euift ero'geS Sc6en,

^at i>^n ^eifgen Äraft gegeBen,

Stt Befte^'n ber fjeinbe SBut^.

3ur 2lrjnei ber SJelt p bienen,

3ft«n§ ©l^rifti Äreuj etfd^icnen,

S)a§ bie größten Sßunber tl^ut.

2ltter bergen ^eil unb SBonne

Sft ba§ Äreuj, be§ Sebenä ©onne,

©üfie SaBe ieber Sruft.

:3ft ba§ SeBen ber aSerllörtcn,

3ft ber ©d^o^ ber SlrcuBewäl^rtcn,

:3^re l^öd^fte 3ier unb Suft.

2lffer 3;ugenb ift ein Spiegel

©l^rifti Äreuj, be§ .^ei(e§ ©iegel,

Sjem bie ©läuB'gen einjig trau'n.

3ßen bie ©ünbe l^ött Befangen,

Sin fein 3Bunfd^ unb fein SScrIangen

3ft, jum Äreu3 empor gu f^au'n.

©l^rifti Äreuj ift ber gefd^mücite,

S)urd^ fein l^eilig SBIut Beglütftc,

©uter fj'^üd^te »otte SBaunt:

S)ie ba§ SeBen fromm t)erl^aud|en,

©olten fold^er Äoft geBraud^en

S)ort im fel'gen §immcI§roum.

©Ott am Äreuje, giB mir ©tärfe,

S5eine§ 3;ob'§ Bei jebem SOßerfe

3u gcbenfen, ba i(| Bin,

Seine SBunben mitzutragen,

ajlit bir an ba§ Äreuj gefd^lagen

Sid^ ju füffen, münfd^t mein ©inn.

Lauda Sion t»on ©imrotf.

®er brittc geiftftd^c Sicberbi(^tcr au§ bem ^ranct§cancr=Drbctt ift

@iaco:pone ba ^obt (geb. gu %oU 1220, gcft. 1306). 6cine

©(^ö!pfuttg ift bie in mel^r al§ 80 bcutfd^en llcberfe|ungen t>or=

l^anbene ©cquenj:

Crux in oranibus presauri«,

Et in gravibus et dnris

Est totum remedium.

Crux in poenis et tormentis

Est dulcedo piae mentis

Et verum reftigium.

Crux est povta Paradisi,

In qua Saneti sunt confisi,

Qui vicerunt omnia.

Crux est mundi mediciua,

Per quam bonitas divina

Facit mirabilia.

Crux est salus animarum,
Verum lumen et praeclarum,

Et dulcedo cordium.

Crux est vita beatorum
Et tliesaurus perfectorum,

Et decor et gaudium.

Crux est speculum virtutis,

Grloriosae dux salutis,

Cuneta spes fidelium.

Crux est decus salvandornm,

Et solatiTim eorum
Atque desiderium.

Crux est arbor decorata,

Christi sanguine sacrata,

Cunctis plena fructibus;

Quibus animae eruuntur,

Cum supernis nutriuntur

Cibis in coelestibus.

Crucifixe! fac me fortem,

Ut libeuter tuam mortem
Plangam donec vixero.

Tecum volo vulnorari,

Te libenter amplexari
In cruce desidero.

S5ie fd^merjl^oftrSRuttcr.

Stabat mater dolorosa,

Juxta crucem lacrimosa,

Dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransirit gladius.

O quam tristia et afflicta

Fuit illa benedicta

Mater ünigeniti!

Quae moerebat et dolebat,

Et tremebat, cum videbat

Nati poenas incliti.

(El^rifti aWutter ftanb mit ©d|mcrjen
S3ei bem Äreug unb weint »on bergen,

31I§ il^r lieBer @ol^h ba J^ing.

S)urd^ bie (Seele »otter Srauer,

©eufgenb unter s:obe§fd^auer,

;3e$t bog ©d^roert bc§ Seibenä ging,

2ßeld^ ein ©d^merj ber SCuSerfomen,

2)0 fie fttl^ ben ©ingeBornen,

3Bie er mit bem ^obe rang.

3lngft unb Srauer, öualunb Sangen,
3lIIeä Seib ^ielt fie umfangen>
2)o§ nur je ein .t»erj burd^brong.
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Quis est homo, qui 'non fieret,

Christi matrem si videret

lu tanto sapplicio?

Quis posset non contristari,

Piam matrem contemplari

Dolentem cum Filiö?

Pro peccatis suae gentis

Yidit Jesum in tormentis

Et flagellis subditum;
Yidit suiun dnlcem. natnm
Monentem desolatum,

Dum emisit spiritnm.

Eia mater, £ons amoris,

Me sentire ^^m doloris

Fac, ut tecnm lugeam;
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,

Crucifixi fige piagas

Cordi meo valide;

Tui Nati vulnerati,

Tam dignati pro me pati,

Poenas meeum divide.

Fac me vere tecum flere,

Crucifixo condolere,

Donec ego vixero.

Juxta erucem tecum stare,

Te libenter sociare

Jn planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,

Mihi jam uonsis amara,
Fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem,

.

Passionis ejus sortem
Et plägas recolere.

Fac me plagis vulnerari,

Cruce hac inebriari.

Ob amorem Filii.;

Inflammatns et accensus,

Per te, Virgö, sim defensns

In die judicii.

Fac me cruce cnstodiri,

Morte Christi praemuniri,

Confoveri gratia.

Quando corpus morietur,

Fac ut animae donetur

Paradisi gloria.

Sft ein ÜRenfd^ auf äffet (grbcn,

S)er ttid^t xmi erfc^ttttert töctben,

SBenn er ßl^rifti 2Rutter benü:

SBie fie ganj von aBe§ gcrfd^lagcn,

93Ieid^ ba ftel^t ol^n' aUeS klagen,

9iur in§ Seib be§ (SoJ^nä »crfenft.

3td^, für feiner SBrüber ©d^ulbcn
©ol^ fleil^n bte 3Rarter bulben,

©ei^el, ®ornen, ©pott unb §ol^tt;

@o§ i|n troftloS unb Dcrlaffen

3In bem Blut'gen Äreuj crBIaffen,

gieren ließen einj'gen (Sol^n.

Obu SDlutter, SBrunn bcr SieBc,

SMid^ erfüll' mit gleid^em SIriebe,

2)0^ td^ füp' bie ©d^werjen bein,

S)o| im Seib mein ^erj cntjünbct,

@ic| mit beiner Sieb uerbinbet,

VLm ju lieben ©ött aKetn.

Srütfe beinc§ ©ol^nc§ SButlben,

©0 wie bu fie fclbft empfunben,

^eil'gc 3Jlutter, in mein ^ei^:

S5a^ id^ weif;, wag id^ »erfd^ulbet,

2Ba§ bcitt ©ol^tt für mid^ erbulbet,

@ib mir Sll^eil an feinem ©d^metg.

Sa^ mi(^ roal^rl^aft mit bir meinen,

©onj mit e^rifti Seib »ereinen,

^a, fo (ang mein Seben möl^rt;

9ltt bem Ärcuj mit bir ju ftel^en,

Unuerroanbt l^inauf ju fc^en,

3ft, wonach mein §erj begel^rt.

D bu Sungfrau ber Jungfrauen,

SßoHft in Siebe mid^ anf^ouen,
S)a§ id^ tl^eile beinen ©d^merj;
^a| id^ Sl^rtfti %oh unb Seiben,

Sölarter, Slngft unb bittreä ©d^eiben

fjül^le, rote bein SiÄutterl^crg.

So^ mit t§m mid^ geißeln, fd^togen,

©pott unb Äreuj unb SBunben tragen,

3^m in Siebe folgen nad^:

§ilf burd^ beine Sieb' unb 2:reue,

S)a|[ er eroig ©nab' »erleil^e

SKir am fd^roeren SRid^tertag.

^ad^, ba^ mtd^ fein .^reuj beroad|e,

Sa^ fein %o\) mid^ lebenb mad^e,

2Ki(^ erroärm' fein (Snabenlid^t;

SDa| bie ©eele frei mög' fal^ren

3u ben l^etten ^limmeföfd^oren,

^ann mein fterbenb Sluge brid^t.

Sone, Cantate.

9l6cr avi^ bcr S)omitticatter=Drbett iä^t mehrere bebeutenbe

©id^tcr gciftüd^cr Sieber. Unter biefen ragen brei l^ertoor:

1) Stlbert bcr @ro§e, gcB. 1206 jn Sauittgen in (Sd^ioa*

ben, geft. 1280 5u töln. Bunädpft l^attc er fij$ bem ©tubium
bcr S^^colbgic unb baneben ben hamaU ttO(S^ feltenen 3fJaturftubien

5*



— 68 — ~

in fo umfaffenber 3öeife gelüibmct, bafe er bei bem SSolfe in ben

dtu\ Um, al0 fei er ein großer 3<iwkr!ünftler. @ine ioenig i)er=

Bürgte Segenbe ii&er eine ^ifion, ioeld^e er gej^aBt, foltt il^n üerans

la^t I;aben, ba§ Sieb: „Ave praeclara _ maris Stella^ gu bid^ten,

iüeld^e^ üBrigenS in feinen ©ebani^en öiele Slel^nlid^feit l^at mit bem
Bereite angefiil^rten ^^mnu§: „Ave maris Stella". (Sine ganj freie

Ue&erfe^ung beS SClBert'fd^en §^mnn§ ^at nn§ So^anne^ ber Mön^
uon ©algburg geliefert:

Ave preclara maris Stella.

Icli gruess dich gerne,

meres steine,

Incerue

aller kristenliaite,

zu got uns belaitte.

Freu dich, gotes porttc,

du des vater wortte

Leöffent und beflossen:

du bracht uns den waren gotes schein,

den hat dein keuscher schvein

liehleich beflossen.

Maria, dein eere

cziert den hymmel sere,

auserwelte klare sunne,

schon alz der mon, hymmelfar:
dy dich mynn, bewar,
deiner genad in gönne.

Maria guete,

edle yesse bluende ruete,

mandel reis,

du hast den preis

in aller weis
beiaget

du mueter und maget.
werde vrawe,

lebentigs holcz, von hymmel tawe,
tugenden gurt,

dein hochgepurd,
von helle fürt

in trewen

den alten und newen.

Gennad deiner hannde^
wann du bracht uns zu lannde,
aller werlt aufhab,
der siechen stab

von Moab,
zu Sion pey rainen kinden
süU wir in finden.

Den ungefuegen,

Jo a

den du, Jhesu, erflüege,

den leviathan,

der all man
bracht in ban,

dein mueter, den allten slangen

hat sy gefangen.

Uns erweit got aus der haydenschaft,

daz wir süUen gedencken deiner kraft,

dy so sigehaft,

daz du gepäre
got ain mensch an alle swere,

Jhesus krist der rain ist:

mit got gein deinem kind gemalne
veraine

ups mit got in aller der mynne Laft.

Das osterlamb was in der allten ee,

daz hymmelprot fiel nieder auf den kle :

wie das nu erge,

daz sich versüene
fewer im posch der grüene,

mach Moysi gesiebte

muet in eeren pflichte,

du verrichte

un? deines hymelprotes in yramerme,

Hüff uns der wunne -

do pey dem prunne,
der flos aus dem gtaine,

was bezaichent weis uns, vrawe raine.

du czaig uns den slangen,

der wart erhangen
für all Sunden gift an dem kreucz

alltersaine.

GKb uns dye stewer,

daz wir dem fewer
gotes werden nahen
und wirdikleichen krist enphahen,
mit geraumptem monde,
von herczen gründe
besteht und begradt mit stab czu im

hingaben,

nnes der Münch von Salzburg.

2) ^t;ortta§ t)on Slqnin, ber größte $£^eologe be§ gangen
3KitteIarter§. @r tnnrbe 1225 gn 9locca (Sicca geboren unb trat
alg 18j[ä^riger Siingling in ben SDominicancr^-Drben, Unter Meitnng
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SlKert'S bc§ ©roiiett titad^tc er feine ©tubtcn in Äötn unb sog mit

i^m na^ gJari0, »o er biefelbcti Beenbigte. darauf feigen ioir

i|tt »ieberum in Ätt Mtib bann abermals an ber Uttiöerfttcit ju

^aris^als ßel^rer ber Si^eblogie tl^ätig. ®er ^apji Ürl&an TV. rief

i|tt nad^ Sftalien (9flom) äuröiJ wnb »ollte ii^n mit ben l^ö#ett

Rrd^lid^en Ärben au^d^nm, bie er aber bemwtl^ig aü^fd^lug.

SttS biefer ^a^)ft im iS^rß 1261 bie attgemeine (gitifül^ruttg be§

^rol^ttleid^namsfefte^ attorbnete, übertrug er bem großen, geleierten

S^i^eologcn bie Jtnfertigung be§ DfficiumS (ber SJleJformufare nnb

bcr ^riefterlid^en @ebete). 3« bem ®nbe bietete er:

S)ie in bn J^eirigen ©ud^oriftie vix^üUt^ ©ottf^eit.

Adoro te devote, latens Deitas,

Quae sub Ms figuris vere latitas;

Tibi se cor meum totum subjicit,

Quia te coutemplans totum deficit.

Visus, gustus, tactus in te fallitur,

Sed audito solo tuto ereditur;

Credo quidquid dixit Dei Filius,

Nil hoc verbo veritatis verius.

In cruce latebat sola Deitas,

Sed hie latet simul et humanitas;
Ambo tarnen credens atque confitens,

Peto, quod petivit latro poenitens.

Plagas, sicut Thomas, nou iutueor,

Deum tarnen meum te confiteör;

Fac me tibi sempor magis credere,

In te spem habere, te diligere.

O.memoriale mortis Domiui, .

Panis vivus, vitam praestans homini,
Praesta meae monti de te vivere,

Teque illi semper dulce sapere.

Stt SDemutl^ Bet' id& btd^,

SScrBorgne ©ottl^eit, an,

DB au^ mein Blöber «Sinn

S)td^ nid^t entbetfen !ann;

Sn biefer Srobggeftalt

S3iji bu roa^rl^aftig l^ier,

Sölein §erj verlieret fiti^

Unb unterwirft fid^ bir.

©efid^t; ©efd^matf, ©efül^r.

T^nt l^ier ben ©^ein nur tim\>;

Xo<^ baä @e§ör »erleil^t

S)en realeren ©lauBenägrunb;
3ßa§ ®otte§ ©öl^tt gefagt,

^

Sft i^ier ber (SlauBe mein;

®§ ift ber Sßal^rl^eit SBort,

Unb roaS !ann roa^rer fein!

2lm Äreujegftamme war
S)ie ©ottl^eit nur »erpttt,

§ier f)viUi bie 3Renfd^|eit aud^

©id^ gnöbig in ein ^ilb;

Unb Beibe ruf id^ an,

©en ©ottmenfd^ Sefum ß^rift,

3Bie i^n ber ©d^äd^er rief

Sn le^ter Sobeäfrift.

S5ie SBunben fel^' id^ nid^t,

Sßie 2;i^oma§ einft fie fal^;

S)od^ ruf id^: §err, mein ©ott,

S)u Bift wal|rl^aftig ba!

•D glB, ba^ immer mel^r

3Kein ©lauB' leBenbig fei,

®i6 Hoffnung unb aSertrau'n,

@iB SieB unb SieBeätreu'.

Ö Senfmal meines §errn
3(n feinen Bittern %ob,

D Äraft be§ em'gen SBortg,

D rool^res SeBenäBrob,

@iB, ba|4)ön bir aUein
©id^ meine ©eele näl^rt,

Unb nid^t§ mel^r au^er bir

Sn aKer SBett Begehrt
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Pie Pelicane, Jesu Domine,

Me immundum munda tuo sangoine,

Cujus una stilla salvum facere

Totum mundum potest omni scelere.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,

Quando fiet istud, quod jam sitio,

Ut, te revelata cernens facie,

Visu sim beatus tuae gloriae!

D ?ßettcatt ber SieBe,

^wr Sefu, ftt|e§ @ut,

^d^, tDafd^e rein mein ^ctj

aWit beinern tl^euren Slut;

©in eing'ger Xvop^m ma^i
25ie gange ®rbe neu,

SBäfd^t alle ©ünber rein,

Itnb ftettt fie fd^nlbenfrei.

D Sef«/ i^en id^ ie^t

SSerbetft nur flauen fann,

303onn wirb eä mir gefd^el^en,

3Bann Brid^t ber 3Rorgen an,

®a^ i^ bid^ nnoerpttt

Slnfd^ou' t)on 2lngefid^t,

Unb ewig felig fei

3n beiner @lorie Sid^t!

^one, Cantate,

©egueng auf bie l^eilige ©ud^ariftie.

Lauda, Sion, Salvatorem,

Lauda ducem et pastorem,

In hymnis et canticis.

Quantum potes, tantum aude,

Quia major omni laude,

Nee laudare suflScis.

Laudis thenia specialis

Panis vivus et vitalis

Hodie proponitur;

Quem in sacrau meusa coenae
Turbae fratrum duodenae
Datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora,

Sit jucunda, sit decora
Mentis jubilatio.

Dies nametue est solennis,

In qua hujus fit perennis

Coenae recordatio.

In hac mensa novi ßegis
Novum Pascha novae legis,

Phase vetus terminat.

Nam vetustas novitati,

Umbra cedit veritati,

Noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,

Faciendum hoc expressit

In sui memoriam.
Docti sacris institutis,

Panem, vinum in salutis

Consecramus hostiam.

Dogma datur Christianis,

Quod in carnem transit panis,

Et vinum in sanguinem.

Quod non capis, quod non vides

Animosa fii'mat fides.

Praeter rerum ordinem.

SJeinem §ei(anb, beinern Se^rer,

2)eittem §irten unb ©rnäl^rer,

(Sion, ftimm ein Sol6Iteb an!

^reif nad^ Gräften feine iffiürbc,

S)a !ein Sobfi3rud|, !eine 3ierbe

(Seiner ©rö^e gleid^en 3Eann.

S)iefe§ aSrob foltft bu er^e&en,

aBeM)e§ lebt unb gibt \>aä Seben,

35a§ man ^eut' ben ©l^riften jeigt;

2)iefe§ 33rob, ba§ einft im ©aale

©l^riftuä bei bem 3lbenbmal^Ie

®en jwölf Jüngern bargercid^t.

Unfer Sob foll laut erfd^aUfen,

Unb ba§ §erj in j^reuben wallen,

S)enn ber Sag l^at ftd^ genal^t,

S)a ber §err jum Sifd^ ber ©naben
Un§ jum erftenmal gelaben

Unb bie§ Srob geopfert l^at.

9ieuer ^önig, neüe§ Seben,

^Reu ®efe| ift un§ gegeben,

9Zeue§ Samm unb Dfterma^l!

Unb ber SBal^r^eit mu^ ba§ 3«d|en,

2llte§ »or bem 3'ieuen njeid|en,

9lad^t oertreibt be§ Sid^te§ (Stral^l.

2Ba§ Bon S^fw ^ott gefd^e^en,

(Sollen roir, toie er, Begel^en,

3um ©eböd^tni^ feinem %oi).

Unä gum §eile, i|m gur ©l^re

SDSeil^en mx nad^ l^cirger Seigre

§ier gum Dpfer SBein unb SBrob.

3)od|, wie un§ ber ©lauBe leieret,

3Birb ba§ Srob in g^leifd^ »erifel^ret,

Unb in e^rifti a3lut ber 2Bein;

aSBaS babei boS 2lug' nid^t fiel^et,

Sem aSerftanbe felbft enpel^et,

©iel^t ber fefte ©laube ein.
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Sub diversis speciebus,

Signis tantiim et non rebus,

Latent res eximiae:

Caro cibus, sanguis potaB,|

Manet tarnen Christus totus

Sub utraque specie.

A sumente non concisus,

Non con&actus, non divisus,

Integer accipitur.

Sumit unus, sumuut mille

Quantum isti tantum ille,

- Nee sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali,

Sorte tarnen inaequali,

Vitae vel interitus:

Mors est malis, vita bouis;

Vide paris sumptionis

Quam^it dispar esitus!

Fracto demum Sacrameutu,

Ne vacilles, sed memento,
Tantum esse sub fragmeuto,

Quantum toto tegitur.

Nulla rei fit scissura,

Signi tantum fit fractura,

Qua nee status nee statura

Signati minuitur.

Ecce panis Angelorum
Pactus cibus viatorvun,

Vere panis filiorum,

Non mittendus canibus.'

In figuris praesignatur

:

Cum Isaac immolatur,

Agnus Paschae deputatui*,

Datur manna patribus.

Bone Pastor, panis vere,

Jesu, nostri miserere,'

Tu nos x^fisce, nos tuere,

Tu nos bona fac videre

In terra viventium.

•Tu, qui cuncta scis et vales,

Qui nos pascis hie mortales,
Tuos ibi commensales,
Cohaeredes etfsodales

Fac sanctorum civium. Ameu.

§9ttt;nuä auf
Pange lingua, gloriosi

Corporis mysterium,
Sanguinisque preciosi,

Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,

Kez effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta virgine,

Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,

Sui moras mcolatus

Miro clausit brdine.

'

Unter jrociertet ©eftalten,

Beteten, bie ba§ SBcfen l^alten,

@ro|c Sing' »wboröen finb:

aSlut jum %vanU, %Ui^^ jur ©peife,

2)0 fid^ bod^ in Beiber jSJeife

ei^riftuS ungetl^eitt Befinb't.

SBer ju btefem @oftma|iI eilet,

Sitntmt il^n flang unb unjertl^eilet,

Itngebrod^en, unoerfel^rt.

®iner fommt, unb taufenb lomtnen,

Seiner Öat bod^ mel^r genommen,
Unb er bleibet unoerj^rt.

fjromme !otnmen, Söfc !ommen,

Slffe §aben il^n genommen,

3)ie jum Seben, bie gum 3;ob.

SBöfen wirb er ©traf unb ^öKe,

fjrommen tl^ceS ^eileä Drueffe,

©0 »erfd^ieben wirlt bie§ S5rob.

@nbUd^ miffe, bo^ »om Seibc

©0 t)iel in ben 2;i&eilen bleibe,

21I§ ba§ @anje felbft entl^ält;

5Rid^t ba§ aBefen, nur ba§ Sn^tn
2Ru^ ba ber ^ertl^eilunö weid^en,

Seneä bleibet unoerftettt.

©iel^, bies ift ba§ SBrob ber Äinber,

2)er ©ered^ten, nid^t ber ©ünber,

2ßeld^e§ aud^ bie ®ngel nä^rt;

©d^on im Sfaa!, 2Rannabrobe

Unb beä Dfterlammeg 3;obe

SBar e0 einfteng »orerflärt.

©uter ^irt, bu wal^re ©peife,

Seju, ftärf un§ auf ber Steife

SBi§ in beineä »aterS 3teid^;

5ßä]^r' unä l^ter im Satnwertl^ale,

9luf' u>i§ bort gum §od^äeit§ma^te,

3Rad5' uns beinen ^eil'gen gleid^!

%x. ©efangbud^, 1847.

bie l^eilige ©ud^ariftie.

©ingt a\x^ jubelooÄer Äel^Ie,

greifet ©Ott be§ §öd&ften ®ut.

®^ret i^n in 33rob§geftaIten,

6l|rifti maleren Seib unb Shtt.

©einer Siebe, feiner ®üte
Sanft mit realerer SiebeSglut.

Uns geboren au§ 3ßaria

a;rat ber §eitanb in bie SBelt,

5ßrebigte unb mirftc SBunber,

Se^rte un§, roaS ©ott gefättt.

©nblid^ tl^at er nod^ ein SBunber,

S)a§ !eitt SRenfc^ fic^ oorgeftefft.
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In supremae nocte coenae,

Eecumbens cum fratribus,

01)servata lege plene

Cibus in legalibus,

Cibum turbae duodenae

Se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,

Fitque sanguis Christi merum
Etsi sensus deficit

Ad firmandum cor sincerum

Sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,

Et autiquum documentum
Novo cedat ritui;

Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.'

Genitori, Genitoque

Laus et jubüatio,

Salus, bonor, virtus quoque
Sit et bene^ctio,

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio.

Sei ^rfüttung be§ ©efe^c§,

2)a er brei «ttb bm^ig Sfol^r

SWun äurürfgeleßet Tjatte,

&ab er ber SCpoftelfdöor

3ltt bem legten 3'la(§tma]^I§effett

(Seinen Sei& gur ©peife bar.

^ad^ genoff'nem Dfterlamm
Srannt' fein ^erj in SieBeSglut:

®r nal^m'ä S3rob, ben Äeld^ unb fagte:

©ffet, trinkt mein gleifd^ unb S3Iut.

3öag bie ©inne l^ier ni^t fäffen, ,

©lauftet ol^ne 3BanMntut§.

SCBerfet eud^ pr ®rbe nieber:

Sobet, preifet ol^ne ®nb'

Siefeä Senfmal feiner SieBe

§n bem l|eirgen «Sacrament,

©d^enfl; tl|m eure ©egenftefte

Se|t im neuen Sleftament.

©Ott, bem SSoter unb bem ©ol^ne

©reicher Äraft unb 3Befen§eit,

Xtnb bem ©eift am l^öd^ften %f)vow

©inget Sob mit ^rö^ftd^Ieit.

©kuBet, l^offet, liebet, ban!et

Sefu ©l^rifto atter Seit.

%x. ©efangbuc^, 1811.

2(uBerbem gel^ört il^nt aud^ ein Sieb auf bie Sunsf^«" Ataxia

an, ineld^eS man lange 3ßit ^^wi ^, ßafimir, ^önig öon ^olen,

wgef(J^riel&en ^aU

3lufforberung jum Sobe 3Karia'§.

Omni die die Mariae
Mea laudes anima:
Ejus gesta, ejus festa

Cole devotissima.

Contemplare et mirare

Ejus celsitudinem

;

Die felicem genitricem

Die beatam virginem.

Ipsam cole, ut de mole
Criminiun te liberet:

Hanc appella, ne procella

Vitiorum superet.

Haec persona nobis dona
Contulit coelestia:

Haec regina nos divina

lUustravit gratia.

Lingua mea die tropbaea

Virgini puerperae:

Quae inflictum maledictum
Miro transfert germine.

Sine fine die reginae

Mundi laudum cantica

:

Ejus bona semper sona,

Semper illa praedica.

SCffe SEage, ©eele, fage

Su 3Äarien 5ßrei§ unb S)anf!

S^re gefte el^r' auf§ Sefte,

^reif i§r 2;^un mit Sobgefang!

D betrad^te unb beqdpte

©taunenb il§re §errlid^feit!

Silenn' SBeglütfte, ^od^entjütfte,

3Kutter fie unb fel'ge SRaib.

©ie öerel^re, ba^ bie §el^re

2)id^ von ©ünben rei^e log.

Set' ol^n' gtaften, ba^ bie Saften

Seiner ©d^ulben nid^t ju gro^!

§od^ erl^aben, l^at fie &abw,
§immel§gaben un§ gewäl^rt;

2luf bem S^rone mit ber Ärone

SlUer ©noben un§ »erllärt.

Subellieber, fd^Ket wieber,

^^x, ber 3Kagb, bie 3efn«i trug!

SRit bem Äinbe fie ber ©ünbe
2lngeerbte SRad^t gerfd^lug.

®n)ig flinge, aufwärts bringe

3u ber Königin mein ©ang!
Unb eä preife meine SBeife

Si^re Sugenb leBenglang!
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Omnes mei sensus ei

Persouate gloriam!

Frequentate tarn beatae

Virginis memoriam !

.

NüUus certe tarn disertae

Extat elo([ueutiae:

Qui condignos 'promat hymuos
'Ejus exceÜentiae.

Omnes läudent, unde gaudeut,

Matrein Dei.virginem:

Nullus fingat, quod attingat

Ejus celsitudinem.

Sed uecesse, quod prodesso

Piis constat mentibusi

üt' intendam, quod impeudam
Me ipsius laudibus.

Quamvis sciam, quod Mariam
Nemo digrie praedicet:

Tarnen vanus et insanus

Est, qui illam reticet.

Cujus vita, erudita

Disciplina coelica,

Argumenta et figmenta

Destruxit haeretica.

Hujus mores, tanquam florcs,

Exornant ecclesiam;

Actiones et sermpnes
Miram praestant gratiam.

Evae crimen nobis limeu

Paradisi clauserat;

Haec dum credit et obedit,

Coeli claustra reserat.

Proptef Evam homo saeviam

Accepit sententiam;

Per Mariam habet viam,

Quae ducit ad patciam.

Haec amanda et laudanda
Cunctus specialiter

Venerari et precari

Eam decet jugiter.

Ipsa donet, ut, quod monet
Natus ejus, faciam:

Ut finita carnis vita,

Laetus bunc, aspiciam.

aiUe meine ©inne (im
Ser ©ebanf an ifjren fR\xf)m, ,

©0 voiU feiern unb erneuern

S(§ ber Sungfrau ^eiUgtl^mn.

2^, ^ienieben ift befd^ieben

deinem jold^er SftebePu^,

2)a§ bem ©ingen Jönnt' gelingen,

3Bürbig x^v, ein Siebergru^.

Sßenn aud^ 2lffeä lauten @d^atte§

©tngt ber @otte§tnutter SoB;

@rau6' bod^ deiner, ba^ je ®iner

©id^ ju il^rer ©rö^e l^o6

!

®in0, waä notl^ t^ut. unb in ®e«mt§
3ebe§ «frommen ©inn erfreut,

Sft: „aWein SeBen unb mein ©treten

©ei nur il^rem S)ienft geroeil§t!"

groar e§ jiei^en p 3Rarien

0iimmer Sieber il^rer wertl^:

3)od^ Betpörten, geiftcerfel^rten

©inne§ ift, ber fie nid^t ei^rt.

Seren Sugenb, beren S^ugenb

Säuterte be§ §immelä SBort,

S)a^ UnglauBe il^r nid^t rauBe

Sl^rer Slein^eit feften ^övt

Sl^r ©emüt^e ift bie Blüte

Unb ber ©d^mudf ber ^ird^e l^ier;

m ^x §anbeln unb i§r SGßanbeln

prangt in l^ol^er Slnmut^ ^m,
®Da'0 g-ellttritt §at ben Butritt

3u beut §immel un§ »erfagt:

5Dod^ ber pUen Sßiegel fallen

®urd| bie glauBenäooUe 3Ragb.

®oa'§ ©d^rotid^en an un§ röd^en

Sßßonte ©Ott burdö. ftrenge§ SBort;

SJurd^ SKarien ift »erstellen,

^rei ber 3Beg jum §immeläport.

UngetrieBen' fie su ließen

Unb gu loBen ift un§ ^flid^t.

©ie erl^ö^en, ju if)r fCel^en

SÄHjeit, untertaffet nid^t.

®od^ fie gebe, ba^ id^ leBe

Sreu bem SBorte oon ^^m ©oljn

S)a§ »erfläret mir geroäl^ret,

gi^n gu fd^au'n an @otte§ %f}Von.

sßarab. ber ©eele. 3«ünft., 1848.

^atte ©afimir (geft. 1484) gu feiner ^xi'oaU

unb fo liebgewonnen, ba^ i^m eine 2lBf(|rift

©0 tarn e0, ha% man i|tt

liefen ^\)mxm^
SCttbad^t auSgetoäp
batoon mit in0 @ral& gegeben lüurbe

aU M^itx biefeS ^^mnu§ betra(|tete.

%f)oma^ öon aiquin jlarb im ^a^xt 1274. qSapft Sol^ann XXH.
fe|tc t^n in ben tatalog ber ^eiligen im ^ai)xc 1323.

Slug bem öiergel^nten :3a]^rl^unbert erf(feinen mel^rere tateinifd)e

^^mnen mn unbefanntcn SSerfaffern. ©ingelne berfelben finb in

Ueberfelungen nttter bie beutf(S^en^ir(j^enlieber aufgehomwen tporben:
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)rift:Sieb.

Dies est laetitiae

in ortu regali.

Nam processit hodie,

de venire virginali:

Puer admirabilis,

totus delectabilis

in Humanitate:
inaestimabilis

est et ineffabilis

in Divinitate.

Orto Dei Filio,

Virgine de pura:

ut rosa de lilio,

stupescit natura,

quem parit juvencula,

uatum ante saecula,

Creatorem rerum,

quod über munditiae,

dat lac pueritiae.

antiquo dierum.

Ut vitrum non laeditur

sole penetrante,

sie iÜaesa creditur

virgo post et ante.

felix puerpera,

cujus casta viscera

Deum genuerunt,

et beata ubera,

que aetate tenera

Christum lactaverunt.

Angelus pastoribus

juxta suum gregem,

nocte vigilantibus,

natum Coeli Eegem
nuntiat cum gaudio,

jacentem in praesepio,

infantem panuosum;
Angelorum Dominum,
et prae uatis hominum
forma speciosum.

Der Tag ist so freudenreicb

allen Greaturen,

Dann Gottes Sohn vom Himmelreich
über die Naturen
von einer Jungfrau ist geboren,

Maria du bist auserkoren,

dass du Mutter warst.

Das geschah so wunderlich,

Gottes Sohn vom Himmelreich,

der ist uns Mensch geboren.

Ein Kindelein so löbelich,

ist uns geboren heute,

von einer Jungfrau säuberlich,

zu Trost uns annen Leuten.

War' uns das lündlein nicht gebor'u,

so wären wir allzumal verlor'n,

das Heil ist unser allen.

Ei du süsser Jesu Christ,

der du Mensch geboren bist,

behüt uns für der Höllen.

Als die Sonn' durchscheint das Gla,B

mit ihrem klaren Scheine:

und doch nicht versehret das,

so merket allgemeine:

gleicher Weis' geboren ward,

von einer Jungfrau rein und zart,

Gottes Sohn, der Werthe,

in die Kripp' ward er gelegt,

grosse Marter für. uns trägt,

allhie auf dieser Erde.

Die Hirten in dem Felde war'n,

erfuhren ein Gerücht
von der reinen Engelschar,

wie Christ geboren wäre.

Ein König aller König gross,

das den Herodes sehr verdross:

aussaudt er seine Boten.

Ei wie gar eine falsche List

erdacht er wider Jesum Christ,

die Kindlein liess er tödten.

Mainzer Cantual,- 1717.

Scil^nad^täfreuben.

Puer uatus in Bethlehem, Bethlehem,
Unde gaudet Jerusalem,

AUe-alle-alle-alleluja.

Hie jacet in praesepio, praesepio,

Qui regiiat sine termino. Alle etc.

Gognovit bos et asiuus, asinus,

Quod puer erat Dominus. Alle ete.

Ein Kind geboren zu Bethlehem, Beth-

lehem,

Des freuet sich Jerusalem,

AUe-alle-alle-alleluja.

Hie liegt es in dem Krippeleiu, Krip-

pelein,

Ohn' Ende ist die Herrschaft sein.

Alle etc.

Das Oechsleiu und das Eselein, Eselein

Erkannten Gott den Herren sein,

Alle etc.
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RegeB de Saba veniunt, veuiunt,

Aunim, Thus, Myrrham offernnt.

Alle etc.

Intrantes dominum invicem, invicem,

Novum salutant principem. Alle etc.

De matre natus Virgine, Virgine,

Sine viriii semine. Alle etc.

Sine serpentis vulnere, vulnere,

De nostro veuit sanguine. Alle etc.

In hoc natali gaudio, gaudio,

Peccato sed dissimilis. Alle etc.

Ut redderet nos homiues, homiues,

Deo et sibi similes. Alle etc.

In hoc natali gaudio, gaudio,

Benedicamus Domino. Alle etc.

Gloria tibi Domine, Domine,
Qui natus es de Virgine. Alle etc.

Laudetur sancta Trinitas. Trinitas,

Deo dicamus gratias. Alle etc.

Drei Könige von Saba kamen dar,

kamen dar,

Grold, Weihrauch,Myrrhen brachten sie

dar. Alle etc.

Sie gingen in das Häuselein, Häuselein,

Sie gi'üssten das klein' Kindelein,"

Alle etc.

Sein' Mutter ist die reine Magd, reine

Magd,
Die ohn' ein' Mann geboren hat.

Alle etc.

Die Schlang' ihn nicht vergiften kiumt,

giften kunnt,

Ist worden unser Blut ohn Sund.
Alle etc.

Er ist uns nach demFleisch zwar gleich
zwar gleich.

Der Sünden nach mit nichten gleich.

Alle etc.

Damit er sich uns machet gleich, machet
gleich,

Und wieder bracht zu Gottes Reich.

Alle etc.

Zu dieser heil. Weihnachtszeit, Weih-
nachtszeit,

Sei Gott der Herr gebeuedeit. Alle etc.

Gelobt seist dvi, Herr Jesu Christ, Herr
Jesu Christ,

Dass du uns Mensch geboren bist.

Alle etc.

Lob sei der heiligen Dreifaltigkeit,

faltigkeit.

Von nun au bis in Ewigkeit. Alle etc.

Mainzer Cantual, 1717.

Dfterfreube 2Rarien0.

Regina coeli, laetare. Alleluja.

Quia, quem meruisti portare. Alleluja,

RiBsurrexit, sicut dixit. Alleluja.

Ora pro nobis Deum. Alleluja.

%xi\x bid^, bu ^immetsüimgin. SCtteluja.

S5en bu oerbient l^aft ju tcagen, Sllleluja.

S)ec ift wiebet auferftanben, tote n
gefagt l^at. 2lttrf«ia.

8itt', für »n§, 2Ram! Siaelujtt.

Mi bem bcfanntcn Sßctfaffer ber 9lad^folgc ^viiü, %homa^
^atncrten ober ^ämmerlci« (geb. 1388 ^u Äcmpctt), bürftc iüo^l

bie 9lei^c ber nami^aftcften ^pmnenbiii^ter, ml6)e in kteinifc^ev

©prad^c biö^tcten, ju fc^IieBen fein. @r ftubirte an ber ©d^ule ju

©eöcntcr unb trat, 20 ^a^u alt, in ba§ Älofter ber 3luguftiner?

^^orl^errcn bei 3tt)olI, »ofelbft er au(^ ftarb im ^ol^en 2llter öon

91 Sa'^ren, 1471.

Unter feinen 19 @cbi(j^tcn ift eines befonberS beliebt gciüorben:
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2lufforbei'ung gur ©ebulb.

Adversa inundi tolera

pro Christi uomine,

Plus nocent saepe prospera

cum levi flamine.

Cum a malis molestaris,

mliil perdis, sed lucravis:

Patiendo promereris

multa bona consequeris.

Nam deum honorificas

et angelos laetificas,

Coronam tuam dtiplicas

et proximos aedificas.

Labor parvus est

atc[ue brevis vita.

Merces grandis est,

quies infinita^

Totiens martyr dei efüccris,

q^uotiens pro deo poenam pateris.

Patiendo fit homo melior,

auro pulcbrior,

vitro clarior,

laude dignior,

gradu altior.

A vitiis purgatior,

virtutibus perfectior,

Jesu Christo acceptior,

sanctis quoque similior,

hostibus suis fortior

amicis amabilior.

©rtrag in ©l^rifti" Flamen aud;

S)o§ Äreus ber ®rbe, ba§ bi^ brütft:

M^^t fd^abet oft mit teifem §aüd^
SDa§ ®rbettglii(j, ba§ un§ entjütft.

Unb leibeft hu »iel ©pott unb ^ol^n,

@§ fc^abet tti(i|t§, e§ nü^et bir;

•Sm Seibett fammelft bu bir Sol^n,

©rlangeft era'ge ©üter l^ier.

®enn ©ott im §tmmel mad^ft bu ©l^v',

aWad^ft greube feinem ©ngell^eer,

3Bad|ft beine Ärone boppelt fd^wer,

©rBouft ben 3läd^ften immer mel^r.

SDie 3ctt ift fürs, bie 3Kül§e flein,

S5er So§n ift qvo% enbloS bie SRul^'

;

2)u barfft ja @otte§ Sßart'rer fein,

©0 oft für il^n mu^t bulben \>iu

2)ur(i^'§ Seiben wirb ge&effert man,
©0 Ilor wie ©Ia§, mie ©olb fo fd^ön,

Sie ©ünbenfd^ulb mirb aBgetl^an,

Man fteiget ju ber Sugenb §öl^'n.

S)em §eilanb wirb mon lieblid^er,

2)en lieben §eirgen äl^nlidper,

Sen iJeinben allen fdöredfUd^er,

S)en greuuben ließengraürbiger. 2lmen.

5pad^tler.

@^e \mx öon ben Iateinifd;cu Äird^enliebern Slbfd^icb nel^me«,

bleiben «od; einige berfelben ^u criDäl^nen übrig, bie ans bem
15. ^abrl;wibert [tammen, ot;ne ba§ fie einem beftimmtcn SSerfaffer

gngenjiefen toerben könnten.

§i)mniiö auf bie 3Rartt)rer.

Kex gloriose martyrum
Corona confitentium,

Qui respuentes terrea

perducis ad caelestia.

Aurem benignam protinus

intende nostris vocibus:
Trophaea saora pangimu«
ignosce quod deliquimus.

Tu vincis inter martyres
parcisque confessoribus

:

.Tu vince nostra crimina,

largitor indulgentiae.

S)u gürft ber 2Kart'rer, reid^ an ©lanj

!

2)u, ber Sefenner 5Ru|me§lfrans!

2ln beiner §anb pm §immel ge^t,

3Ber ®rbenfreuben ^ier oerfd^mä^t.

§err, rid^te bod^ ein gnäbig D§r
2luf imfern fCepentUd^en 6|or;

2Btr preifen i^eilige S^ropp'n,

SBerseil^ un§ unfere SSergel^n.

2)u fiegeft burd^ bie 2Kartt)rer

Unb fd^oneft beine Seid^tiger:

aSernid^te benn. aud^ unfre ©d^ulb,

2)u milber ©penber atter^ulb.

: sßac^tter.
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SBcgtü^ung bcr ^eiligen ©ud^ariftie.

Ave verum corpus natum
De Maria virgine,

-Yere passum, immolatum
In cruce pro homine

;

Cujus latus perforatum

Fluxit unda et sanguine,

Esto nobis praegustatum
Mortis in examine.

O Clemens, o pie, o dulcis Jesu,

Fili Mariae, miserere uolbis.

SJßal^rer Seib, fei wn§ gearü^et,

S5en Mavia einft gebar,

Ser am Äreuj für wng ge&üßet,

Sa ben %o\> gelitten gar;

fÖM unb SBaffer au§ bir ffieBen,

S)a beitt §erj burd^ftod^en war,
®ib «n§, ba^ mx bid^ genießen

Sn ber legten Sobägefal^r.

D güt'ger, o tnitber, o fü^er Sef«/
S)u ©ol^n SKarienS, erbarme bi^ «nfer.

©efangbud^ von (Sieben, 1837.

3Iuf «nfereg öerrn ^vo'^nlüf^nam^ ^eft.

Ave vivens hostia,

veritas et vita

Per te sacrificia

cuncta sunt finita,

Per te patri gloria

datnr iufinita

per te stat ecclesia

jugiter munita.

Ave vas clementiae,

scrinium dulcoris,

In quo sunt delieiae

caelici saporis,

Veritas substantiae

tota salvatoris

sacramentum gratiae,

pabulum amöris.

Ave» mauna caelicum,

verius legali,

Datum in viaticum

misero mortali,

Medicamen mysticum
morbo spiritali,

morem dans Catbolicum

vitae immortali.

Ave corpus domini,

müuus es finale,

Corpus junctum rnumini

nobile, locale, .

Quöd reliciuit hoihini

in memoriale,

cum finali termino:

mundo dixit vale.

Ave: pljanum gaudium,
.

vita beatorum,

.

Päuperum solätium,

honor miserbrum,
Grande Privilegium
est hoQ .yiatöruin,

quorum sacrificium

inerces est caelorum.

Ave lebentigz oblat, ^^

warheit und daz leben:
In dir allen opfern hat
got ein ende gegeben.
Durch dich wirt der majestat,

löp und pris gewoben.
durch dich ouch die kirche stat

schon bewart tind eben.

Ave vaz der seuftigkeit

sehrin durchsusten sinnen,

Drinne wonne und luftes weid
himmel smacks beginnen.

Woerlikeit der weslikeit

heilants uz und innen

sacrament genaden preit

vur gotlicher minnen.

Ave warez himelprot

für daz alt woei'lichen,

Crist ze wegefert dich erpot

den armen als den riehen.

Tougen erzui bringst dv drot

geistlicher sinche entwichen
du gibst niur in aller not

den cristen ewiclichen.

Ave herer lichnam,

ein gäbe riches wedel,

Lip vereint mit gotes stam
kleinet überedel,

Daz dir, mensch, ze hugniz kam
an dins herzen sedel.

Ave volle freude und wumi
der soeligen leben.

Armer liut troestlicher prunn,

wirde und er da neben,

Grozer yorteü, klare sunn,

uf den wec gegeben
der opfer uz herzen kum,
fleisch von himelreben.
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Ave virtus fortium,

obvians rainae,

Turris et praesidium

plebis peregrinae,

Quam insultus hostium

frangere non sine

ne vi malignantium

pereat in fine.

Hie Jesus veraciter

duplex est natura,

Non est partialiter,

nee Bolum figura,

Sed essentialiter

earo Christi pura,

latet integraliter

brevi sub figura.

Ave starker herzen craft

für den val behende
Turn und schirm sigehaft

des Volkes eilende,

Daz uns scharpfe vieiitachaft

niht breche uf ein ende
noch sin list uf falsch poshaft
gotlich kraft daz wende.

Hie Jhesu woerlichen ist,

zwifaltig nature,

"

Unteillich ze aller frist

und euch kein figure,

Sunder wesenlicher Orist

mit sim lichnam pure
luzet ganz uf spoehen list

I

in kurzer clausure.

Johannes der Münch von Salzburg.

Sföcrfen ioir am 6(^luffe unfcrer ^arftcttung ber ktcinifc^ett

^ircj^cnlieberbid^tung nod^ einen dlMUiä auf bie einzelnen S)i(j^tungen,

fo iücrben un§ einige d^arafteriftifd^e ^ü^t berfclben, ai§ gemein-

fame Söerii^rung^^unfte, nid^t entgelten.

^a!\t alle §^mnen, mcnn fic ni(|t gerabe SoHieber auf Beftimmte

^eilige finb, bie lebiglid^ bie ^ugenben berfelben öcrl^ierrlid^en, gelten

öon einem factum, einer SCl^atfod^e au§. ©ie fül^ren 'Dem anbä(^=

tigen ©emütl&c ©cenen au§ bem Seben, Seiben, ©terben be§ ^cilanbe§

ober feine Sluferftel^ung unb ^immetfal^rt toor, toerBreiten fid^ meift

in einfad^ cpifd^er %otm über biefelben, faffen bann bie e^ifd^en

ajlomente in einen einzigen ©runbgebanfen jufammen, au§ iDcId;em

fie gleid^fam aU bie ^rud^t be^ im Stnfange ©rgäl^lten ^raftifd^e

3lntDenbungen unb ©rlüägungen folgern laffen. ®a§ ioag ber ®id^ter

in bem Slugenblidfe beB geiftigen 9tnfd^auen§ jener SScgebenl^eiten

au§> bem 2ebm be§ §eilanbe§ unb ber ^eiligen gefül^It unb em^jfun-

ben, bie SCugenben unb @ntf<^lüffe, ju bencn er angefeuert toorben,

ober bie @eban!en, bie er in ber @eele fold^er §perfoncn, bie bei

ben ©cencn mit bet^eiligt ioaren, öcrmut^cte, bilben in ber 9legcl

bcn ^ernpunfit biefer Stnmutipungen. Sft ^u^ bie Wage mand^cr

§i>mnen xddjt gerabe bcrart, \>a.^ bie ©d^eibung ber epifd^cn unb

I^rifdf^en 50iomente ftrcng burc^gefül^rt ift, fo mujs man bod^ ben

ei)if^=l^rif(^en ß^arafter berfelben all bal tiorioicgcnbe ©epräge ber

lateinifd^en Äird^enl^^mnen anerlfennen. 3Ran(^mal erfd^eint c0 aud^,

ba§ balb ber epif(^e, balb ber l^rifd^e 50^oment toorioaltet. ' Oftmals

ift bie glitte ber 2lttmutl^ungen, lüeld^e fid^ ber (Seele be§ ©id^terS

aufbrängten, eine fo gro^e, ia^ nur ein- einfad^er ©a| cpifd^er

0^atur genügte, um bicfelben ioad^ ju rufen unb öon bem »eitem

©r^ä^len Slbftanb ju nel^men. SBie einfad^ ift bie ©rjcil^lung:

„©^rifti HÄutter ftanb mit ©d^merjen bei bem ^reuj mit bangem
^erjen, aU il^r lieber ©ol^n \)a l^ing"; unb iüal für ein rcid^er

©trom V)on ^praftifd^en @eban!en unb ©rioägungcn tief innerftcr Wct

ergießt fid^ an§> biefer einfachen @r§ä^lung.
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SBcfetttKd^ iüurbc burö^ bie ®i(ä^tcr, tocld^e bctt tnittclafterli^ctt

Drbcn angel^örten, baS cpif(j^c ©icmcnt mc^r uttb md^t gurü(f=

gebrängt uttbbaS I:^rtf(ä^c in bctt SSorbergruttb gcfteÄt. Unb loatum

ba§? ®§ tag bicS cineStl^cilS in ber fid^ immer mel^r yxxl^ mel^r

cnthJtcEclnben ©cifte^bilbung iiterl^au^jt. i^c fd^Iid^ter unb einfa(3^cr

bie ©ciftcSBitbung eincS SSol!e§ tfi, um fo mc'^r inirb bie epifiä^e

S)i(j^tung Bei il^m üorl^errfd^cnbfcin; mit bcr junel^menbcn SBilbung

unb Kultur beSfelben fletten \v^ fobann aud^ bie fuBjectiüen
^arftellungen ein. i-

S^iun aber ftanb bie fatl^olifd^e Äird^e pr^cit bc§ SluftretcnS ber

beiben DrbenSftifter ^^ranj öon 3lffifi (geb. 1182)unbS)ominis
cu§ (geb. 1170), auf bem ^öl^e^unfte i^rer äußern '^o.^i unb be§

äußern ©langes. @§ mar bieS ba§ ^e^taltcr beS ?pa^)jie§ Snno=
ccnj ni., ben ©regoroüiuS (95b. 5, pag. 99) ben ical^rl^aften SluguftuS

bcS ^apftt^ums nennt, ©obann aber l^atten bie ^reu^itge bie

©cmütl^er bc§Sol!e§ für eine J^ö|^ere Sluffaffung be0 ßl^ri)lentl^um§

empfängli(j^ gemad^t, fie l^atten bie ^l^antafie befru(^tet unb ben

3lu§taufd^ geiftlid^er unb toettlid^er ^been crleicä^tert. S)a§ 9ClIe0

»ar biefen beiben großen föiännern toorauBgegangen, öon benen

©ante in feinem- ^arabieS (XI, 37 ff.) fingt:

35« ©ine war ferap^ifd^ ganj an ©luten,

%vcti) SBciSl^eit mar ber SCnbere ouf ©rben
®in (Sd^inttncr »Ott 'ti^xa. Sid^t bec ©l^ccuBinen.

SSott ®inem reb' td^, benn »Ott SBeibctt fprid^t man,
SBenn man ben @inen loBt, wen man aud^ meine.

S)er ganje ©eift biefer Beiben Drben, in benen iärmutl^ unb
Siebe »erfordert luaren unb burd^ beren Stiftungen eine neue, grofe^

artige @nttt)i(!lung be§ religiöfen, fittliiä^en unb fclBft JDiffenf(||a^=

lidpcn ©treBcn§ ^erBeigefül^rt würbe, erf(|ien felBft al§ \At f(|önfle

8Iüte ber mittelatterli(|en ^ird^e. Sßenigcr iüaren e§ nunmel^r

no(J^ bie X'^atfad^en ber ©rlöfung, bie ben ©egenftanb ber ^^mnen
Bilbeten, e§ toar bie ^Jcbeutung berfclBen für \i(x% d^riftti^c ©e^
mütl^. 6o iüie auf iüctttid^em ©eBiete bie c^ifd^e ^oefie in biefer

3eit i^ren SlBfd^Iujs erl^ielt bur^ bie fd^riftli^e 9icbaction ber im
SSolfe IcBenben ^etbenfagen (Gelungen, Äubrun), fo l^ieltcn mit

ber nunmcl^r auf6Iü]^enben I^rifd^cn ^oefie aud^ bie gei{ilid^en

S5i(^tungctt beSfclißen ©l^arafterS gteid^en ©d^ritt, um fo el^er, als

©cBet unb ^ctrad^tung mit p ben ^aupttl^ätigfeiten biefer Beiben

Drben geborte.

^ag beutf^c «jei^ß^e Sieb.

§. 1.

A. ^m umm n%itn Jmlän^m Ms %ut %rA, Ire« pnmc0es8tt0es,

(8. Sol^tl^uttbert Bi§ 1250.)

S)a mit bcr römifd^cn Siturgie bie latcinifd^c ©^rad^e im ganjen

SlBenblanbe unb fomit aud^ in S)etttfd^lanb Äird^cnf>)rad^e tuar, fo
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blieben bie Saien öon aEer mütüirfenben %f)äÜQtdt beim @otte§=

bienfte au§ge[($roffen. ©ie toaxzn tebigli(^ auf ba§/ Stridoren; bet

Doti eigens I;ierp gebilbeten 6ängern aufgefwl^rten Xateinifd^en @e=

fange nnb ber l^rebigten angetpiefen. Se^tere attein mürben feit

bent ©apitulare ^axV^ be§ @i*o^en toom i^ß^re 789 in ber SanbeS^

fpradpe gel^alten. S)ie @ntfte|»ung eines eigentlichen ^ir(^engefangeS

tnar unter biefen Umftänben nngemein erf^toert. 3öJar l^otte fid^

alffntäpd^ ein bem Mr($enliebe äl^nlii^eS, ba§ religiöfeJßolfS^
lieb gebilbet, aEein in feinen erften Stnfängen toar bieS nid^ts

anbereS, als ber fRuf Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,

meldten bie abenblänbif(|en ^ir(5^e au§ ber gried^if^en 1^erüber=

genommen l^atte. ©nttoeber fang baS SSolf biefe aEein ober beant=

iDortete refrainartig bamit bie lateinifd^en ©efänge ber ipriefter linb

@efang(^Dre. 2lu(| gefd^al^ bieS meiftenS nur bei au^erl;alb beS

©otteSl^aufeS begangenen geierlic^feiten, bei ^roceffionen, J5egräbs

niffen, Stt^^reSfeften ber ^eiligen. Sa, bei einzelnen f^eften tourbe

biefer 3fluf, töel(^er aEein 2lnt|)eil beS anbä(^tigen SSolfeS mar, nad^

ganzen ^unberten gegäl^lt. @S fonnte fomit namentlid^ bei fel^r

ga^lreii^ befui^ten religiöfen ^eierlii^leiten ni<^t ausbleiben, ^a^

biefe einzigen ©efangesmorte beS 5ßolfeS in öertoorrene S^öne auS^

arteten unb bie anbäd^tige ©timmung öielfad^ fd^äbigten. S)arum

fingen feit ber 3)litte beS 9. i^al^rl^unberts einzelne @eiftli(^e an,

ftatt beS enblofen 0lufeS Kyrie eleison beutf(^e 2öorte religiöfen

Sni^altS, bereu ©d^lu^ ober 9lefrain baS einmalige Kyrie eleison,

Christe eleison blieb, an bie ©teEe ju fe^en. . 2le]^nli(^ l^atte ja

auc^ S'lotfer ^albuluS öerfal^ren unb l^atte für bie enblofen iS^WoS
beS a im SlEeluja bie (Sequenzen gefegt. S)erartige @efänge nannte

man ^i;rieeleis ober einfad§ Seifen. S)a bie ^tnja^l fold^e:r

©efänge anfangs noc^ unbebeutenb mar, fo ipflän^ten fie fid^ aud^,

ol^ne aufgefd^rieben ju merben, nur öon 3)lunb ju Änb fort.

@r!lärlid^ ift eS be^l^alb, bat f«ft «^e berartigen Seifen fpäter in

^ergeffenl^eit gerietfen unb uns nur f^järlid^e 9lefte baöon erl^alten

blieben. S)en einzigen religiöfen S^olfSgefang biefer 3lrt befi^en

mir in bem alt!^o<|beutfd^en Jöittgefang auf ben l^eiligen

^etruS aus bem 9. ^al^'t^'wnbert, ben man ol^ne ©runb bem
SJerfaffer beS ß^rift, Dtfrieb üon 33Bei|enburg, pgefd^rieben l^at.

Sieb auf ben l^etligen ^ettu§. .

Unfer §err i^at uBergeBen

©anct ISeter bie (SJetoatt,

\>a^ er tann Beroal^rett

ben SU i^ttt l|offenbett aJtann.

§err,er6arme bi(§ ! ßj^rifte, erBarmebid^.

®r plt aüd^ mit SCßörten

be§ §immelreid^e§ ?ßforten.

Sareitt fann. et fd^affen,

Mn er miU ermaßen.

§err, erbarme btd^ ! (S^rifte, eröarme bid^.

Unsar trohtin hat farsalt

sancte Petre giwalt,

daz er mac ginerjan
ze imo dingenten man.
kyrie eleison! christe eleison!

Er hapet ouh mit wortun
himilriches portiin!

dar in mach er skerjan

den ei' wili nerjan.

kyrie eleison! christe eleison!
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Pittemeia den gotes trut

alla samant npar lut.

daz er uns firtanen

giwerdo ginaden.

Sitten wir bm (SJotte§=gmmb

aUe jufammen ühevlaut,

ba^ er «n§ SWi^rat^ene

würbige ber ©nabe.
kyrie eleison! christe eleison! ^err^erl&armebid^! 6l^rifte,erBarmebi(l^.

SSon einem anbern ßoBgefatige, toeliä^en im fel6en ^a^r^unbert ber

©i ©aller 3Köttd^0lat^ett, ein Beitsenoffe öon 0Jot!cr S5albu=

IttS (geft. um 962), über ba§ Seben unb ju ®l^rcn bcS l^eitigcn

©aHuS »erfaßte, l^aben toir nebft ber 9Ke(obie nur eine iüörtU^e

lateinifd^e Ueberfc|ung au0 bcm 11. ^al^rl^unbert öon ©Kel^arb IV.,

einem ©Etiler toon ^oHkv 2äbeo. fel^arb fdgt auSbriidltd^, ba^

3latpcrtu§ bicfeS Sieb »erfaßt l^abe, bamit e§ toom SSotfe gefun?
gen tücrbc.

SSon bcutf(|en befangen l^aben toir noc^ brei aftt;o(j^beutfd^e

©tütfe im^ bem 9. unb 10. Sfl^rl^wnbert: ©l^riftuS unb bie ©ama^
riterin; femer eine Bearbeitung be§ 138. ^falmS unb ba0 @ebi(j^t

ouf ben 1^. ©eorg. S)iefen ^eiligen f)at man nämlid^ feit bcn

frül^eften 3citcn beS ÜRittetalter0 §um SSertreter unb ^atron ber

d^rifilid^en Slitterfd^aft gemad^t. Uneben bem ©rjengel SJlid^ael,

ber in ber überirbif(3^en 2öelt ben S)radpen iiberhjunben, toar ber

Iftitter ©t. @eorg, ber in ber irbif(|cn 3BeIt ben S)ra(j^en befiegt,

bie ©amen f(3^_ü^t unb für feinen ©tauben ftirbt, ba§ mürbigfte

SSorbilb ritterli^cr ©enoffenf^aftcn. @r ift aud^ fjjäter ber Patron

be§ f(j^tt)abif(3^cn S5unbe§ geiDorben, ber au§ ber großen 9lbet§gefeff=

f<|aft gum ©t. @eorgenf(|üb in Dberbeutf(|lanb l^cröorging. SGRan

pxixQtz fogcnannte ©eorgient^aler, auf benen ber SRitter mit bem
ßinbtüurm au§ge))rägt n?ar, unb trug fie in ber ©d^Iad^t, hjeil fie

l^ieb= unb fiS^u^eft ma^en fotttcn, bei fid^.

S)ie eigentl^ümlid^e ^^orm, in iücld^cr biefe brei altl^o(|beutf(j^en

gciftlid^en S)i(3^tttngen erf^einen, magert tool^I nötl^ig, pr Drien=

tirung einiget beipfügen. <Btatt be§ DoHen 9leime§ l^atte man
nämli(^ im SHtl^od^beutfd^en fel^r pufig blojse Slffonan^ angeioanbt.

SBenn nun biefe Slffonan^ bei bem ^oHlaut ber S3ilbung§= unb
SBiegungSfilben an bie ©tefie be§ ifteime§ treten fonntc, toeil biefe

©ilben mit il^rcm nad^l^altigen Slone immerl^in ^a^ t)^x erfüllten,

fo fonnte fie im 9Jlittell^od^bcutf(|en ni<3^t mel^r gebrandet ioerben,

ba jene ©ilben pr gänjli(j^cn ^onlofiö^^eit l^erabgefunfen toaren.

®ie Slffonanj finbet fid^ barum nur tto# in ben frül^eften ©id^tungen

bes gtoölften ^^l^rl^unberts, iD%cnb M^ na^ unb naj^ ba§ ©treben

nad^ ftrengen Slcimen immer mel^r geltenb mad^te, bis biefe dteixi'-

l^eit enbttd^ ganj burd^brang unb §ur öotifommenften SluSbilbung

gelangte.

©ine äl^nlid^c SSanblung ging m^ mit ber metrifd^en ^orm
ber S5id^tungen t>or \iä). S5efanntlid^ beftanb bie einfad^fte unb

frü^efle metrifd^e f^orm aus bloßen SSerSrei^en »on brei ober ijier

Hebungen mit gepaarten Jleimen, wobei e§ jebod^ oorfam, ba§ ein

©a| ntit einer 3Ä enbigt unb bie einen heuen ©a^ beginnenbe

i8 e « , @efd^. b. r'atrj. Äit^enKebc?. (j

-
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folgenbe ^dU mit bcr crften ßcüe fi(^ Tjcinit. 60 entftanb jtoar

ein fd^einbarer SSiberf^ru^ jlüifd^en %ovm unb :3nl^alt/ ber ol&er in

fo fern bod^ feine ^ered^tigung "^aite, aU auf biefc Sßeifc ber t»or=

ange^enbe ©ebanfe au(| formell mit 'i)^m folgenben öcrbunben

iüarb. Slllein au^ i)kx geigte fid^ balb ba§ SSeftrebcn, eine !unft=

mäßige @lieberung l^erbei^ufül^ren. ©nttücber bejeid^nete man bie

einzelnen S(bf(^nitte eines @ebid^te§ hnx^ längere ©d^lujjjeilen ober

bur(^ einen breifac^en 0leim, ober babur(|, ba| ba§ le^te Sfteimpaar

au(^ ben ©ebanfen abfd^lo§, ioäl^renb bie§ bei hen üorangel^enben

9ieimpaaren nid^t ber ^att ioar.

2ln§ biefen ganj einfad^en ^erl^ältniffen ber SSerSreil^en ent=

toiMU fid^ attmä^idl bie @tro:pl^e. 3lnfättgli(^ beftanb fie lebiglid^

barin, ba^ jtr>ei, brei ober mefirere 0leim^aare ju einem- ©angen

öerbunben finb. ©el^entoir ab t)on ben Sangjeilen, bann fann

man fagen, ba| auf biefe Söeife aud^ bie -S'libelungenftroipl^e gebilbet

iDurbe. ^efanntlid^ jerfättt jebc biefer bier Sanggeilen, bie paartoeife

unb in ber Spiegel männli(^ reimen, in jtoei Hälften. ®ie erfte

^älfte ^at oier, bie jtoeite brei Hebungen; nur bie feierte ober

@(^lu^§eite ber @tro:p|en l^at in i^rer jtoeiten ^ätfte au(^ in ber

Siegel üier Hebungen.

3)aneben gab eS aber aud^ no(^ anbere SKittel, bie @tro^)l^en

abpgränäen:

1) ^an fd^ob gtüifc^en ha§ le^te 9leim^aar bcrfetben eine un=
gereimte Qeiü, bie man be^alb „SBaife" nannte.

2) 3i^^f<^ß" ^te Sangjeilen mit fieben ober a^t Hebungen reifte

man ^urge ^ziUn oon nur brei ober toier Hebungen, ober liefe bie

furjen QdUn hen ßangseilen üorauSgel^en.

3) ^an bilbete fünftlidpe <Btvop^m mit oerfd^lungenen 9leimcn,

bie, ätoar fel^r oerfd^icben unb mannigfaltig in i^irem S9au, bod^ ein

attgemeineä @efe| befolgten, i^ebe (itro:p|e mufete nämlid^ in brei

©lieber verfallen, bereu jtoei elfte fpmmetrifd^ gebaut unb gereimt

toaren, tt)äl()renb baS britte feinen eigenen Sau unb feine eigene

3fteimftcnung ^atte.

®ie ätoei erften ©lieber l>iefeen bie beiben ©tollen ober §u=

fammen ber ^ufgefang unb ba§ britte ber 3lbgefang; bie

©tro^l^e felbft l)iefe: „U^t''» ^n ben ©ebid^ten, bie au§ mel^reren

Stro^^cn ober „lieben" beftanben, tourbe bie ^orm ber erften

©troJpl^e meiftenS aud^ in ber folgenben burd^gefül^rt. ®ie gange

Stnlage be§ ©trop^ienbaueg mufete natürlich gu einer großen 3Wannig=

faltigleit ber ©Iropl^enformen fül^ren, ba jeber S)id^ter fic^ je nac^

Saune ober Sebürfnife eine neue ^orm unterlegen fonnte. ©ine

foli^e ^orm nannte man ^on. §iergu famen nod^ gtoei Urfad^en,

jueld^e gu ben mannigfaltigen ©tro^i^enformen beitrugen, ©inmal

feiten bie Sid^ter eine ©^re barein, ftet§ neue Sönc gu erfinben;

bann aber ift eS aud^ befannt, bafe bie l^rifd^en ©ebid^te nid^t

üörgelefen ober recitirt, fonbern gefungen unb toon einem mufila=

lifd^en ^wf^'^w^'^ß^tß/ befonberg ber ©cige, begleitet lourben.
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gtoav Begegnet uns in bem 3:iturel tion SGßolfram toon @f(3^en=

bad^ aud^ ein e^)ifd^eg@ebx(^t, toelc^eS in einer ganj eigentl^ümttd^

JfunftüoHen @tro:j)]^enform gef(|rieben ift; attein bie bcbeutenbften

Sitcraturl^iftorifer ftcffen bie nid^t grunblofe S5c^au!ptung auf, ba^

fünftUd^ gebaute ßixop^m mit ber rul^ig ba^infd^reitcnben S'iatur

eines e)}ifd^en ©ebid^tcS fid^ nid^t vertragen, unb toicltet(^t bürfte

SBolfram »on (Sfd^enbad^ gerabe barum feinen S^iturel nid^t t>ottenbet

l^aben, toeil er fetbft fül^lte, ha^ feine 6tro^)]^enform bem ®ange
be§ @ebid^te0 nid^t angemeffen toar.

@§ gab aber au^erbem nod^ eine anbere 3ltt toon t^rifd^en @e=

bid^ten: e§ toar bie§ ber fogenannte Seid^, eine %oxm, in toeld^er

uns bie brei obengenannten altl^od^beutfd^en 6tüdEe be§ 9. unb 10.

:3!al^rl^unbert0 begegnen. S3eimSci(^ feierte nid^t immer ber nämlid^e

©tro^j^enbau, wie bei ben eigentlid^en Siebern, toieber; fonbern bei

jebem neuen @eban!cn ober bei bem Sßed^fet ber poetifd^en ©tim=

mung legte ber S)id§ter eine neue ©troip^enform unter. 3latürlic^

mar es il^m babei unbenommen, auf eine frül^ere ?^orm jurüdfp-

greifen, toenn @ebanfen ober Stimmung fid^ ben früher bargeftellten

näl^erte. SCud^ ber oben angefül^rte @egenfa| jiüifd^en ^orm unb
pnl^alt burfte beim Seid^ angetoanbt werben, Jüäl^rcnb beim Siebe

jebe @tro^)]^e einen abgefd^loffenen ©ebanfcn entl^alten mu^te. ©ie

Seid^e ioaren in ben früj^eften Seiten föft auSfd^Hejjüc^ religiöfen

^irt^altS; fpäter tourben fie au^ auf tüettlid^e ©egenftänbe ange=

toanbt unb l;atten ben S'lamen ^änje ober ^ei^en, ioeil fie eine

^ejiel^ung jum Spange geigen. Siele Seiche ober Slei'^enlieber tourben

nämlid^ nid^t bto^ gefungen, fonbern aud^ getaugt (so wolde ich

froelich singen den kindern diesen reigen). ^n bem Sßed^fel

ber ©troipl^enform erlennt man bie @änge beS SfleigenS, in bem
rafd^en Sleimfd^lag ben 3luftritt beS ^angenben (springen hübsche

trite).

^m i^al^re 1065 unternal^m ber S5ifc^of ©üntl^er toon Bamberg
eine plgerfal^rt gum l^eitigen @rabe nac^ :Serufalem. ®iefe ^ilgcr-

fal^rt i)cranlaj3te ben ©d^otafticuS ©ggo, ber ifn auf berfelben begleitete,

gu gtoei ©ebi^ten, »on benen baS eine bie @d^öpfungSgef$id^te,
bas anbere ^a§ Seben unb bie SBunber ßj^rifli bel^anbelt.

%üx biefeS le|tere erfanb man fogar eine ©ingtoeife, ben fogenann?

ten ©ggosSeic^. lim biefe ^ßit begegnet unS aud^ bie erfte beutfd^e

^id^terin ^tau ^Ua« S)enn als fold^e fann tool^l bie SRonne

^roStoit^a üon ©anberSl^eim, bie in ber jtoeiten ^älfte beS 10. ^a^Vf

|iunberts lebte, nic^t gu betrad^ten fein, ba fie il^re S)ramen in

lateinifd^cr ©:^rac^e f(|rieb. S)aS @ebi(|t ber ^rau 2loa toarb ju-

erft in @örli| aufgefunben unb erl^ielt, toeil eS tl^eittoeife eine

))oetifc^e SSearbeitung ber ©üangelieu iff, ben Flamen @örli|er
©öangelienl^armonie. S)ie in neuerer 3cit aufgefunbene ältere

^anbfc^rift brachte uns auc^ in il^rem ©d^luffe, toeld^er in ber

görli^er ^anbfd^rift fep, einige DZad^rid^ten über i^re ?|5erfonalien.

^iernac^ toar fie 3Wutter itoeier ©öl^ne unb l^atte fid^ als S5üferin

6*
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.au§ bcr Söelt in ein Äloftcr Dcftcrrcid^s jurürfgcjpgen. 3öer biefc

©öl^ne geiüefen, lä^t fid^ mit S5eftitnmt]^eit ni<|t aitgcben. S'lad^

(Sittigen ift ber ättefte ^artmann, ^rior öon ©i. &ficn, bann
2lbt in ©ottJüeii^, beffen 9lebe über ben @Ianben wns nod^ er=

I;aften ift; ber anbere ^einrid^, n)el(3^er ber S8erfaf[er jtoeier @ebi(j^te

„i}om ^faffenlebcn" unb „öon be§ tobe§ gepgcbe" (Erinnerung)

fein fott. i^l^m ioirb aud^ öietfad^ nod^ eine uns erl^altene Prüfung
uerfd^icbener ^eiligen, „Sitanie" genannt, pgefd^rieben.

Sniit einer getüiffen Sßorliebe bebiente man fid^ au^ biblifd^er

©toffe jur SßerarBeitung in Seid^form. @o l^aBcn iüir bie @ef(|i(|tc

;^ubit^'0 in einer gtoeifac^en ^Bearbeitung aU ßeic^ unb einen Seid^

auf ben Äönig ©atomon.
SKit bem SebenSfrül^Iingc ber beutfd^en ^oefie überl^aupt, toeld^er

gegen @nbe beB jtoötften i^al^rl^unberts anbrad^, toar aud^ natura

geinä§ ein mäd^tiger Sluffd^iüung beS geiftlid^en Siebes öcrbunbcn.

Unter ben ertoärmenben unb belebenben «Strahlen be§ ß^riftentl^umg

iraren bie Silationaltugenben ber S)eutfd^en, i|re eble ^reil^eitäüebe,

i^re fprüd^hJörtlid^ geioorbene streue, il^r ©^rgefüi^l unb i|rc ^od^^

ad^tung für ba§ grauengefd^led^t, bie Sfteinl^eit il^rer ©itten nid^t

nur mit einem l^öl^eren Slbel unb einer ge]^eimni^t)oßett Sßeil^e ums
fleibet iöorben, fonbern „am ©tamme be§ ^reugeS'', tpie Bilmar
fagt, „biefem Tebenbigen ^olje, toud^fen fie nod^ Mftiger unb ]^err=

ii(|er l^eran". ^Daneben aber feierte bie 35egeifterung für 6l^riften=

t^uni unb ©kuben in ben ^reujjügen it;ren ^öd^ften ^rium))|. Sei

biefem mäd^tigen Sluffd^toung, ben bie ^reujjüge in ben ^erjen an-

regten, mu^te befonberS bie geiftlid^e ober religiöfe ^oefie bcförbert

tnerbcn. ©o fangen bereits bei ben Äreujprebigten, bie ber i^ eilige

Vernarb toon ©lairüeaupim 3»al^re 1146 l^ielt, bie $ßoltefdpiaaren

im freien:

©l^nft unö genabe

Äprie eleifon

S)te ^eiligen attc l^elfen un§.

hierüber fd^rieb ber Wlön^ ©ottfricb an ben S3ifd^of ipermann
t»on (Sonftanj in einem 9leifeberid^te: „Im fd^Iimmften njar jebod^,

als mir bie beutfd^en ©egenben toerlaffen l^atten, ba§ euer: ©firift

un§ genabe auft;örte unb 0liemanb ba iüar, ber feine ©timme erl^oben

l^ätte; baS romanifd^e 5ßolt ^at nämlid^ feine eigenen Sieber, nad^

Slrt eurer SanbSleute, toorin eS für jeglid^eS SKunber (Sott feinen

S)an! barbräd^te/'

^n ber ©d^lad^t bei 5CuScutum, 1167, tourbe ber beutfd^e

S3ittruof angeftimmt:

Bitt-Ruof,

In gottes namen faren wir

Seiner genaden begehren wir

das halff uns die gottes krafft

und das heylige grab
do gott selber inne lag

Kyrieleis, Christeleis, Kyrieleis
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das helflf uns dei' heylig geist

imd die war gottes stym,
daz wir frölich farn von hyn
Kyrie leyson. '

.

©feenfo tourbe es übli^, auf bcr @ec üor, toäi^tcttb unb md^
bcr gal^rt eine Seife ober einen ,,9'luof''' anäutottten.

^\oax Ilaben toir feine Slnl^altspunfte bafiir, bafe ii6) bereits in

bicfer 3cit beutf(ä^e @efänge in bie freier beS @otteSbienfte§ einge=

bürgert ptten, aber um fo mächtiger füblte fid^ ba§ S3ebürfni^ beS

beutf(^en öffentli(^ett ©efanges, ttjenn es fid^ um religiöfe Segebungen
au^erbaib ber Äir#e, Sittgänge Söattfal^rten ober fotcbe freiem

bdnbette, ioeld^e (3^riftli(|e SSoÜSfefte geiborben )r>aren. ©o famen
Seifen auf bie ^au^tfefte: Söeibnac^ten, Dftem unb $fingften in

©ebrau(j^. Unter biefen ift berübmt geiüorben bas „öfter(i(]^ üJlatutin",

n)el(|es ein ^abrl^unbert f^äter an^ in ber Äir(be öom Solfe ge=

fungeu- Ujurbe:

Christ ist erstanden

Judas ist der hangen
des soll wir alle fro sein

Christ sol unser trost sein, alleluja.

S)atteben eine jüngere SeSart:

Christ ist erstanden

von der marter alle,

des solln wir alle fro sein,

Christ sol unser trost sein

Kyrie leison.

Himmelfahrt slied.

Christ für gen himele

was sandt er uns hernider

da sandt er uns den heyligen geist

damit erleueht der herr die Christenheit.

Kyrie leison.

S)iefeS Sieb, voo^ nur eine 0iac^bilbung beS DfterliebeS „©brift

ift erftanben", würbe bas ganje «öüttelafter l§inburd^ bei ber ^immet
fal^rtSceremonie in ben ^ird^en gefungen. Se|tere beftanb barin,

ba^ ein bö^S^weS ©b^ftw^'&i'^b mit @tri(!en bur(b ein runbes Soc^

im ©cioölbe ber Äird^e aufgewogen unb ^toei ©ngef "^tidb^da^ien

tt)urben, um bie ^immelfabrt (S>^n\ti bamit fid^tbarlid^ anjubeuten.

SBenn alSbann, befonbers bie Sugcnb, baftanb unb naö^fab, toarf

man au(b angejtinbeteS SBerg \)on oben ^zxob unb gb^ 3öaffer aus,

um bamit bie^euer* unb SBajfertaufe anpseigen. (Sergl. ^offmann,
" "

b. m,, ©eite 177.)

Pfingstlied.

Nu biten wir den heiligen geist

lunh den rechten glouben aller meist

daz eruns behüete an unserm ende,

so wir heim suln varn uz disem. elende

_Kyrielei8.
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Stud^ bicfc0 Sieb tüurbc öom SBolfc bei bcr ^fitigficcrctnotttc gcfutt=

gen, bic bartn teftanb, bajg man brennenbe ©toffcjjon bem®ctoöl6e

bcr Äird^e l^eruntcrtoarf, «m bic feurigen Bw^Öß« S« ftjmbolifiren;

ober man fie§ eine leBenbe ^auBe in ber Äir^e fliegen, toarf Slätter

öon Sftofett wttb anbcren S3lumen in ber Äird^c üon bcr S)e(!e |erab

;

blie§ mit ?ßofaunen Beim ©otteSbienfte pr SarftcIIung bc§ @turme§s

iücl^eng. S3ruber ^ertl^olb toon Stegensburg (gcft. 1272) fagt toon

biefem Siebe in einer ^rebigt: ;,Waent ir herschaft, daz der

Kyrleise durch gestüppe erdacht si, der da spricht: Nu biten

wir etc. etc. Ez ist gar ein nüz sanc, ir sult ez iemer dester

gerner singen und ruofen. Ez war ein guot funt unde ein

nuzer funt, unde er was ein wiser man, der daz selbe liet von
erste vant."

2tUe bicfc f^eftlcifen i^atten urf^3rüngli(ä^ nur eine einzige ©tropl^e,

ineld^c beftänbig inicberl^olt lüurbe.

3n ber Ueberfe^uttg bcB lateinifd^en ^^mnuä Ave praeclara

maris Stella begegnet unS au^ nm bicfc 3ßit bereits ein Sci^ auf

bie Swttgfrau 9Jlaria.

Marlenlied.

Ave viel lichter Morgensterne, erleucht' uns mildiglich ! Wir dienen dir

so gerne, erhör' uns gnädiglich! Unser Herze dich zu loben gehrt, Du bist

auch alles Lobes werth, im Himmel und auch auf Erd. Wir singen dir viel

süssen Ton, Dich loben alle Engel schon in des Himmels Thron.

Mutter und Maid, alleine aus weiblicher Schaar, Maria, Du viel reine,

golden, fein und klar : Salamonis reicher Saal, komm uns zu Tröste überall

in diesem Jammerthal. Du bist aller Jungfrauen Zier, hilf uns Maria, und
thu' es schier, dass wir gehör'n zu Dir.

Gnadenreiche Sonne, viel schöner als alle Mon(d)e und aller Güte Bronne,

sieh uns lieblich an! Bitt für uns Dein liebes Kind! Der Dir dient, der

Gnad find't, Sorgen er überwind't. Fried' und Gnade gib reine Maid, da
Dir Dein Kind ja nichts verseit, treib weg alles Leid.

Durch alle Deine Güte uns're Hoffiiung an Dir leit, vor Sünden uns
behüte in unsrer letzten Zeit! Ach Lilienzweig, Du Kose roth, aus Dir

kam uns das Himmelsbrod: Maria hilf uns aus aller Notk! Du Brück zu

dem Paradeis, hilf dass wir mit allem Fleiss suchen die rechte Himmelspeis.

Ach mütterliche Treue, unsere Hoffnung an Dir leit, hilf uns zu wahrer
Reue! In unsrer lezten Zeit Jesum Deinen Sohn uns sende! Komm Maria

zu unserm Ende, alles Leid abwende. Und hilf uns, dass wir ewiglich mit

Dir müssen werden reich, hie und im Himmelreich. O Mutter der Barm-
herzigkeit, mit dir zu leiden bin ich bereit; gib dass Dein bittrer Schmerz
gedruckt werd in mein Herz, dass mich Deines Kindes harter Tod erledige

aus ew'ger Noth.

(In Ueberarbeitung mit Beibehaltung der (spätem) Leichform aus dem
14. Jahrhundert.)

Sieben feinen ©iprud^bid^tungen l^attc fi(ä^ einer bcr frül^eften

SMinncfängcr, ©^jcrüogct, au^ bem geiftU(3^cn Siebe jugetüanbt. üb
bcr Sflamc ©^cröogel nur ein angcttommcner ift, tarn mit «Si^crl^eit

nid^t ermittelt ioerben. ®a§ Sßo^ipcnfclb bcr ^anbfd^rift ftettt einen

öon einem ©:peer burd^ftod^cnen SJogcl bar. Sttu(ä^ über bie ^eimat

uttb bic 2^xt feines SebenS feitlen un0 jeglid^e näl^erc Slngabcn.
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S)cr @))rad^c feiner S^i^tuttgen nad^ ift er ol^ne ^tod^el au§ Dber=

beutfd^ranb unb fein Sebcn fällt, toie fid^ ebenfalls l^ierauS ergibt,

ins 12. i^al^rl^uttbert. ©rofeartig ift fein Sob ©otteS:

Gotes lob.

Würze des waldes

und eriz dez goldes

Und elliu apgrunde,

diu sint dir, herre, koude;
Diu Stent in diner hende.

allez himelescbez her,

daz enmohte dich niht volloben an ein ende.

Unb öon ergreifenber ©d^ön^eit finb feine SSei^nai^tslieber:

Hiinel und helle.

Er ist gewaltic unde stark,

der. ze winnaht gehören wart:

Daz ist der heilige Erist.

ja loht in allez, daz dir ist,

Niewan der tievel eine:

dur siuen grozen uhermut,

so wart ime diu helle ze teile.

In der helle ist michel unrat:

swer da heimute hat,

Die sunne schinet nie so lieht

der mane hilfet in uiet

Noch der lieghte Sterne,

ja müet in allez daz er sight,

ja wör er da ze himel also gerue.

In himelrich ein hus stat,

ein güldin wec dar in gat;

Die sule die sint mermeHn:
die zieret unser trehtin

Mit edelem gesteine.

da entkumpt nieman in,

ern si vor allen sunden also reine.

Swer gerne zu der kilchen gat

und ane nit da stat.

Der mac wol vrolichen leben:

dem wirt ze jungest gegeben
Der engel gemeine.

wol in, daz er ie wart!

ze himel ist daz leben also reine.

Ich hau gedienet lange

leider einem manne,
Der in der helle umbe gat:

der brüevet mine missetat;

Sin Ion der ist böse.

hilf mir, heiliger geist,

deich mich von siner vancnisse erlose.

$te Bett bei? SRittttegefattged.

6eine l^errli(3^fte Entfaltung unb f(fünfte ©eftaft gctoann bas

lÄittertl^ttm jur ^^it "iiex ^reuj^üge. ^^mn l^atte man eS üorjugS=

weife ju »erbanfcn, baJ3 burd^ bic öielfac^en ^crnl^rungen, ju benen

fic ben euro^jäifd^en SSöIfern SSeranlaffung gaben, ft(^ baS Flitters

tl^um burd^ atte d^riftlid^e Sanbe l^in ju einem ©tanbe jnfammenfd^lot,

ben bie gemeinsame ©itte unb bie gtei(|e ßebcnSanf^auung faft

ebenfo eng, als Dilation unb 35aterlanb öerftiüpfte. S)iefer „^erren^

ftanb" — tt>ie man baS 9littert!^um bamals nannte ~ fonberte

fid^ immer mel^r gu einer feften ©enoffenfd^aft ab, toeld^e toon aHen

benen, bie burc^ ben feierlid^en Sftitterfd^Iag in biefelbe aufgenommen
werben toottten, eine befonbere öilbung unb befonbere ritterlid^e

@igcnfd^aften »erlangte; eben fo wol^I wie er ciujserlid^ burd^ SBel^r

unb SBaffen »on ben übrigen ©täuben au§geaei(|net War. ®al^in

gel^örte, abgcfel^en öon abeliger Slbfnnft unb ber ^crtigfeit in^anb-
{abung bcr Söaffen, ©ienfttreuc gegen ben ßel^nSl^errn bis in ben

ko'D. daneben aber würben au(| unter bem fegenSreii^en ©influffe
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be§ ©l^riftentl^um^ unb ber Äird^c f^^örntttigfcit, 3Rilbe, ©(3^u| bcr

©(^loai^ctt unb grauen attgcmcitt anerfannte ^Wten bei* ^rtftU(ä^ctt

3ltttcr. ®S toarctt bic ,,6tattbe0pfli^tett" berfclben; unb jcbcr muBte

bereu ©rfüttuug beim ^litterfcS^Iage am Ultax befi^möreu.

Sßie nüu bie bei Scgiuu ber^reujjüge an ben^öfeuber ^^ürften

unb beg SlbelS in^^ranfreid^ l^errfd^eubc l^öl^ere Silbung, ber feinere

gefetttge SSerfel^r, bie fd^iDärmerif(|e SSere^ruug ber grauen, über-

lauft bie l^öfifd^e ©itte balb au^ in ©eutf^Ianb allgemeine gorberung

iüurbe, fo ging e§ ix^vtWä) mit ber ^oefie, einem SiebKuggfinbe ber

franjöfif(^en Jftitterfc^aft. ^m ©üben ?^raufreid^g an bem gebilbeten

unb gtansüoßen ^ofe ber ©rafen öon ^roöence blül^te bamalä bie

S^rif ber fogenannten ^roubabours, bie befonbcrs bie ^auenliebe

äum ©egenftaubc i^^rer ©efänge gemaij^t l^atte. @0 perjJanb fid^ \a

faft ganj öon felbft, ba^ iüir au^ beim beutfd^cn Silittertl^um eine

gleid^e S^ri! finben> ba ja f^rauenbienft bie Sofung beSfelben toar.

©iefen S^^iQ ^^^ %^i^/ ioßI<^e ber äRinne, ber grauenUebe unb
SSerel^rung be§ grauengefd^ted^te§ bient, faffen mir jufammen unter

bem SSorte Söliunegefaug. @inc um fo eifrigere ^pflege mujgte

bem SJlinncgefang an ben §öfen beutfc^er ^^ürften unb 9titter ju

S^'^eir werben, einen um fo freubigeren SBieberflang mußten 3Kinnes

lieber in ber 8ruft beS beutfd^en äJlanneS finben, als bie l^ol^e

55erel^rung, iüeld^e man bcn grauen unb il^rem ©efd^led^te jottte,

ein befonberer SSorpg unb eine ber füjseften $fli(^ten ber beutf(|en

Station finb. ginben mir aud^ inmitten ber franjöfifc^en iRitterffSaft

jur bamaligen 3^1* ßi«c f«ft an ©c^toärmerei grengcnbe SSerel^rung

ber grauen, md) iooUen toir e§ au^ gelten laffen, ba^ bie (^arafteri«

ftif(^en gormen be§ StittertoefenS guerft in granfreid^ ju einer fejien

3lug^)rägung gelangten, bann ftel^en toir bo(| t>or bem eigentlichen

3Jlinnegefang al§ üor einem ed^t beutf d^en ©rbe. ^atte bodfl ber

rßmifd^e ©^riftfteller 2lacitu§ bereits üon h^n alten ©ermanen
gcrü'(>mt, "uai fie in ber grau ein l^eiligeS unb al^nungSreid^eS SSefen

(sanctum et providum) üerel^rten, unb loon il^neu gefagt, baf bie

grau in biefer SSerel^rung fogar pr Sßurbe einer ^riefterin unb
$ro:pl^etitt ätt9«töffßw ioorben. @iner fold^en erl^abenen unb l^e^ren

6te4ung beS grauengefd^led^teS, toie fie uns bei ben l^eibnifd^en

©ermanen bereits begegnet, üerliel^ baS (£l^riftentl§um eincStl^eilS eine;

nod| l^öl^ere Söeibe, anberntl^eils aber läuterte eS unb; bcfeftigte burd^

feine ©a^ungen bie l^ol^e SSerel^rung für baS Meinob, baS bem
3Jlanne awertraut toar. §atte baS ©l^riftentl^um ber grau auc^

feine ©tettung me'^r in ben SJleil^en ber gh:op|ieten unb ^eftcr
angetoiefen, fo l^atte eS bod^ bafür in ber ^dli^en Sttngfrau,

, ber: 3Äutter unfcres @rlöfers,bas ganjc grauengefd^led^ geabelt.

@S l^atte bie @l^e pr SBürbe eines ©acraments erl^oben bi i. für

eine gnabenöoEe, ^eilige unb unauflöslid^e SSerbinbung erflärt;

tüobur^ bie alte ^eibnifd^e blinb. l^errifd^c J^bee: bes Jaufs ber. grau,

burd^ 'istn Mann bei ©ingel^ung ber ©l^e »erfd^toanb- unb bie grau

p einer ungertrennlid^enSebenSgefäl^rtin beS ©atten gemad^t tourbe;



S)ic graifen ftrnibe»- im ©otte^fricb^tt; unb ftrtr gegen fie- ®maU
ü6te, ijcrficl baimr(ä^ juglei^ ber dta6)z bcr SCngei^örigctt ber Selci=

btgten, bcr ©träfe ber ©erid^te tocgcti bcs £attb=, unb ber Äird^c

tt)egen beS @otte§frtebenSbrud^eS.

V^ie jftationalität l^atte bcr beutf^cn ^au bereits einen fiol^cn

SSorjug üerUci^cTr, baS ß^riftentl^inft ^i^cttte bcnfclben getocil^t, unb bas

im ©cifte bc§ ©l^riftentl^ums endogene 9ltttcrtl^um gab- il^m feine

Äronc unb SSoßenbung. „S)a id^ hoiJ^ ein Heines Mnbel toar",

fagt Ulrid^ \)on Si^tenftcin, „l^örte i^ oft bie Söcifen fagen, ba^

tticmanb 2Bürbig!cit ertocrbcn möjiä^te, ber nic^t fonber SBanf guten

SBeibem-^tt ^ienff bereit fei. JRiemanb fei au^ fo red^t frol^ unb
iüol^Igemütl^ in ber Sßelt, aU ber eine reine ^rau fo lieb l^ätte,

at§ feinen eigenen Scib. ^^ toav ein tob, als i^ baS l^örte,

unb no# fo bumm, bajs i(f auf @erten ritt, unb bod^ gebadete id^

in meiner ©utnml^eit: ha bie reinen Sßeib benÄnn ^o "^öiijtyma

mad^en, fo toiU i(| immer beu^^rauen bienen mit Seib, @ut,Ätl^
unb Scben." (I^rauenbienft, pag. 1.)

©iefer S)ienft, ben bie d^riftK^c 9litterfd§aft bem grauengefd|(cd^te

toibtttete, entfaltete ft(^ ouS ber d^riftlid^en unb fomit ibealeren 3lufs

faffüng ber irbifd^en ©d^önl^eit unb aus bem barauS fblgenben @e=

füj^le ber uttfid^tbaren ©etoalt, ioeld^e bie Unfd^ulb unb 3leinl^eit

bicfer ©d^önl^eit, bie im Sßeibe il^re l^öd^fte Glitte ^at, über baS

^erg bes 3RanncS ausübt. „@S ift", toie ©erüinuS fagt, „me^^r

bie SSerebrung bcS toeiblid^en @efd^led^teS als cinjclner grauen.

S)a^er feigen toir biefe SSerel^rung überall fü^n an bas p(||ite ;3beal

geiftiger ©d^ön^eit, an bie SSerl^errlic^ung ber ^wngfrdu sSaria

gcfnü^ft, als beS l^immlifc^en ©^mbols toeiblid^er SMbe unb 9iein=

beit, baS feinen überirbif(^en @lanj berHärenb auf alle irbifd^en

grauen ]^ernieberftra|ilcn liejs. SSergebenS fud^en mir iri allert anbcrn

©j)rad^en einen Slusbrud für unfere beutfd^e „3Kittne", für jene

J^öl^ere Siebe, bie attc @nge unb SBeite umf^)annt, bie auf ©rben

unb im ^immel tl^ront, bie überall, nur in bcr ^öUc nid^t gefun»

ben toirb."

6s barf uns barum nid^t tounbcrn, ioenn wir aud^ in ben erften

aßinnclicbcm feinen ^on bcr ©inttlid^lcit unb Seibenfd^aft tt)icber=

Hingen l^örcn. @S ifl; bas jungfräulid^ 9leine, baS ibeal Äiblid^c

unb öon öcrfd^mad^tcnbcr Scibcttfd^aftlid^feit f^reic, baS aus allen

ßicbcrn tönt. Sßaren aud^ bie mcijlen Sieber bicfer begeiftertcn

©ängcr bcr 3Jlinnc bent Sbbe unb ber SSerbcrrlid^ung bcr f^räucn

getoeil^t, iücld^e nod^ als ftcrblid^e Menfd^en auf @rben iücilten,

bann beginnt aber mit il^ncn auc^ ber rei^e ©trom jener ©efänge,

bie „unfcr lieben %taum" gegolten b. i. berjenigen, bie uns ben

©rlöfcr unb ^eildiö bcr 3Belt geboren.

3ugleic^ mit bem Mnnegefang [teilen »ir alfo öor bem reid^en

©d^a|c ber aw artenlieb er.

Bwfarifcjlctt uns genauere 3lngabcn, ob gugleid^ tnit bem Sluf*

taud^cn bcS SÖiinnegefangeS aud^ bie 3Karienlieber fd^on eine SSer=
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ipcnbung Bei bcm öffcntltd^en ©ottcsbicnftc gcfunbcn l^aBett, aber

barübcr befielet fein 2^mfd, ba§ fie bei SGBalfffal^rten unb fonftigen

religiöfcn 3lnläffett mit groBer SSorlicbc gefungen ju werben ^fltegten.

3tt)ar iüirb t>on neueren f^orfd^cm ein bem SWeifter ©ottfrieb

öon ©traPurg (um ba§ ^aX)x 1230) bi§ bal^in - pgefiä^riebener

§^mnu§ auf fcria unb ©l^riftus biefcm dbgef^rpd^en, immerl^in aber

bleibt berfetbe. für utt§ erioäl^nenSiDertl^:

1; sin ei^rtftu0.

Ich lobe dich, vater, herre, krist,

daz dir s6 maer der sünder ist:

du gist im frist

vil lange üf hezzertmge.

so si gelobt naht unde tac

din lob daz mich vil armen sac

gein dir enmac
verteilen menschen zunge;

Tvan dir sint elliu herzen kunt
und offen allez tougen:

du weist daz mer unz üf den grünt,

und allez daz ie menschen munt
ze keiner stunt

gesprach: dast äne lougen.

S6 lob ich, herre, dinen tot

der in vil strengebernder not

uns helfe bot

und uns vil armen löste

von iemer wernder brinnder brunst,

da jämer ist, jämers gunst,

so . .

.

der uns so tiure tröste.

des sol dich loben swaz äten habe
mit höher wirde und ere,

wip unde man, kint unde kuabe,

dar nach swaz fliege flieze (und) trabe,

krieche unde snabe
an ende und iemer mßre.

Got, aller güete ein anevanc,

tief unde h6, breit unde lanc,

si kau gedanc
süeze in dem herzen machen.
si fliuzet üz der minne laut;

vil wol in dem si wirt erkannt:

dem muoz zehant

sin herze in fröiden lachen.

swaz im diu werlt ze leide tuot,

daz ist im gar ein wünne:
s6 suoze enzündet im den muot
diu süeze brinude minnegluot;
du bist so guot

ob allez menschen künne.

Du küel, du kalt, du warm, du heiz,

und aller saelde ein umbekreiz,

der dich niht weiz,

©0 fei gelobet, §erre ©l^rift,

Sa^ bit fo lieb bec ©ünbet ift,

2)u gibft tl^ttt grift,

<Siin §erä su bir ju lenfen.

SJtum fei gefiingen SJlad^t wnb %aQ
©ein Sob, t)a§ id^ otel 9lrmec wag',

Dh mir'g aud^ mag
S)ie orge SBelt »erbenlen!

2)tr finb ja alle ^etjen lunb,

SSor bir ift ntd^tä üerfd^wiegett,

35u roeifit baö 3Keer bt§ auf ben ©runb,
Unb 2llle§, roa§ ein 3)lenfci^ettittUttb

3« einer ©tunb
Qe fprad^, ol^n' Söal^n unb SJrügen!

D §ert, id^ preife beinen %oh,

®er für bte bitt're %obe§notI)

ttn§ §ülfe bot

Unb alettiing »om Sßerberben,

2)et un§ befreit »on §öllenglut,

Sa :3amnter ift unb niemals rul)t,

O §eiIonb gut

3Rit beinern tl^euren Sterben!

SDrum lobe bid^, waS Dbem l^abe,

S5id^ pd^fter ©naben ©penbe,
©0 Sßeib mie 3Bann, fo Äinb roteÄnabe,

Sid^ lob', was fliege, flieg unb trabe,

aOBaä Seben l^abe,

@§ tobe bid^ ol^n' @nbe.

0ott, aller ®üte 3lnfang,

Xief unb l^od^, breit unb lang,

Sffien fie bur(|brang,

Sem mag fie SBonne mad^en.

©te flieget au§ ber SBtnne Sanb;
D ttjol^l il^m, bem fie roirb er!annt,

Sil^m mu^ ju^otti*

©ein ^erj in fjreuben lad^en.

3Ba§ i|m bte 3Belt ju leibe tl^ul,

2)a§ loill i^m SOßonne fd^einen;

©0 fü^ entjünbet il^m ben 3Kut§

Sie fü^e brennenbe SRinneglut;

Su bift fo gut,

Dh aller aßenfd^en SWeinen!

Su Äül§l,bu Aalt,— bu SQBarm, bu^eifi,

Su aller 3ßonne ein UmJreiS! —
SBer bid^ nid^t n»ei^,
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wiest dem so rehte swaerc!

im ist der tac eins järes laue,

im gruonet selten sin gedanc,

erst äne wahc
gar aller fröideu laere.

du bist 80 gar des herzen schin,

ein fröidebemde sunue,

ein herzeliep für senden pin,

für trüren fröide voller schrin,

den gernden sin

für durst ein. lebender brunne.

Du voller man, du voller stem,

wer möbt din iemer stunde enbem?
der tngeude gern
kan unde süezer minne,

der muoz din inneclicben gern:

wan du kanst wunder wünnen wem,
du bist ein stem
in herzen unde in sinne. .

du erliuhtest daz nie sunuen schin

noch stem erliuhten künde.

ß6 milt ist diner mine win:
swem' er kumt in daz herze sin,

des herzen schrin

wirt fröiden vol von gründe.

Du bist gesungen und geseit

daz lamp daz unser sünde treit,

daz dur uns leit

mit willen alze verre.

wir w4m dir, herre, gar ze trüt:

du spien din golt an blöze hüt;

wit unde Int

erschal, getriuwer herre,

diu reine staete minne din,

diu süeze unwandelbaere.

des müezestu gesegnet sin,

du reiner herzen sunnen schin.

du lebender win,

du fröide in rehter swaere.

Du zallen ziten hast zertän

din arme, uns armen wilt empfd^n,

swie vil wir hftn

getan gein diner hulde,

und wellen wir ze hulden vän,

die Sünde dur din minne län,

so wiltu uns hän
unschuldic unser schulde,

du bist so guot, 8Ö rehte guot,

so guot ob aller güete

:

din güete lebende wunder tuot:

81 bringet dar zuo töten muot,
daz berndiu bluot

swirt üz des herzen blüete.

fSiit ift bem Bang unb fd^toeve!

©ein %aQ ift cineS 3al^re§ long,

^m Qtünct feiten fein ©ebanf,
©ein SeBen lang

gül^lt er ber jji^^uben Seecc.

2)u Bift fo re^t be§ ^crgenä ©d^ein,

(Sitte greube Bringenbe ©onnc,
@tne ^erjefieB füt fel^nenbe ?Petn,

gür Seib ein trofteäootter ©darein,

Stft bem, ber bein

Verlangt, ein SeBcnäBrontte.

S)u ooKer 3Ronb, bu ooUer ©tern,

SBer Re^ bid^ eine ©tunbe gern?

Srrt ®iner fern

aSott Slugenb unb oon aWinne,

S)er fud^et bid& mit Sll^ränen gern,

2)id^, affer fü^en SBunber §errn!

®u Bift ein ©tern

Sitt bergen unb im ©tnne,

®u ftra|lft, rool^in fein ©onnenfd^ein,

3lo^ ©lern ben SBeg gefunben.

D milb ift beiner SBlinne SBein, —
SEBem er geftrömt jum i&erjen ein,

3)e^ ^erjenSfd^reitt

SBirb freubenöoff »on ©runbe.

S« Biffc geloBt in ©«»igfeit,

S)u 2amm, bem 2;ob für unä geweift,

2)a§ «nfer Seib

SBoHf Big gum treuje bulben!

aStt waren, §err, bir gar ju tränt:

3)etn Sieb er{(ang had^ beiner Sraut
fSom Äreuge laut,

D Äbntg bu ber Bulben.

S)a§ Sieb ber fteten aJHnne bein,

S)a§ ©piel au§ beinern bergen!

S)e^ müffeft bu gefegnet fein,

S5u reiner ©eelen ©onnenfd^etn,

®u SeBenSwein,

S)u ^reunb in äffen ©d^mergen!

®u pitft bie Slrme aufgetl^an

Unb roiffft un§ ftiinblid^ Slff' umfol^'n,

SBte aud^ im SDSaJ^n

SBir l^öl^nten beine Knaben.

Unb rufen beine §uß> mir an,

3u wanbeltt bctne§ ^erjens SBal^n,

@Ietd^ miffft bu bann
äSon ©c^ulben un§ entlaben!

S)u Btft fo gut, fo grünblid^ gut,

©0 gut oB affer ®üte,

Seine @üle lid^te SBunber tl^ut,

©ie Bringt bagu ben ^lobten 3Rutl^,

®aB frtfd^eS »lut

2lufBrid^t in bem ©emütl^e.

2. 2ln aWaria.

Du rosen Wuot, du liJjen blat,

du künegin in der hoehsten stat,

dar nie getrat

35tt StofenBIttte, SilienBIatt,

®u Äön'gttt in ber l^ol^en ©tabt,

aSo^itt nie trat
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kein frouwen bilde mere,

du herzeliep für allez leit,

du fröude in rehter bitterkeit,

dir si geseit

gesungen lop und Sre.

des lebenden gotes zelle was
din lip viel saeldenbaere

:

reht als der sunne durch daz glas

kan dringen, süezer unde bäz

dranc äne haz

ze dir Krist der gewaere.

Du rosen tal, du violvelt,

du wünnebemdez herzen gelt,

du blüender helt,

du süeziu gotes wüime,
du liehtehereder morgenrot,

du rehtiu friundin an der not,

daz lebende bröt

gebaer du küneges künne,

daz manic vinster herze kalt

erliuhtete unde enbrande

mit süezer minne manecvalt;

so rehte stark ist sin gewalt:

des wirt gezalt

din lop in manegem laude.

Du bluomen schin durch grüenen kle,

du blüendez lignum älöe,

du gnaden se

da man mit fröudeu Jendet,

du wünneberndez fröuden tach

da durch man regen nie gesach^

du guot gemach^
des ende niemer endet,

du helfebernder kraft ein turn

vor vientlichem bilde,

du wendest manegen herten sturn

den an uns tuot durch sineu hurn
der helle wurn
imd ander würme wilde.

Xn §er3ett§Ite& für aHeä Scib,

Sugreub' in l^erBer S3itterlett,

35ir fei ßciöci^t,

@efungen &ob unb ®^ul
Seömb'gen @otte§ 3eÄe toarb

Sein Seib, be« töonnigflare;

SBie ©onnmftral^t fid^ offenBatt

2)urd^ @Ia§, loieä ©otteä ©egenioart,

SKRel^r fit| uttb jatt,

3n bir fid^, ©l^cift, ber wal^re.

S)u «Rofent^al, bu SBeitd^enfelb,

S)u tDonherei^eä ^erjenggelb,

Su ölül^enbcr ^elb,

Su fü^e @otte§h)onne,

S)u ftral^Ienbringenb MovQmvot^,
®u redete g^^eunbiu in ber 5Rot|

!

2)a§ SeBengBrob

©eBarft bu Swngfi^ttu'nfonne,

©urd^ ha^ man^ §erje, fitifter, falt,

aiufleud^tet unb entBrannte

Sn füBer 3Rinne mannigfalt:

©0 geigt fid^ feine Slttfleroattt;

SaroB erfdpattt

®ein SoB in mand^em Sanbe.

S)u SBlumenfd^ein burd& grünen Älee,

5Du Blül^'nbe ©taube 2Woe,

SDu ©nabenfee,

35a frol^ ba§ ©d^iff man raenbet,

S5u raonnereid^er greube ©ad^,

aBoburd^ tm 3iegengu^ je Brad^,

S)u gut (SJemod^,

25e^ ^errUd^feit nid^t enbet,

2)u l^ülferei^er Äraft ün %^üvm
aSor graufem geinbeSBilbe;

2)u »enbeft mand^en 3Betterfturm,

2)en auf unä tl§ut ber §ölle Sßurm
SDurd^ feinen ©turnt
Unb anb'rer SBürmer, u)ilbe.

3. Macht der Gottesfurcht.

Got, von dir reden, got, von dir sagen
kan in diu herzen minne tragen

unt kau versagen

unminne ir süezen porte.

Got, von dir reden, got, von dir sagen
kan in diu herzen schoene tragen

unt kan dich wagen
mit manigem süezen worte.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

kan herzen fröide machen;
got, von dir reden, got, von dir sägen

kan rihten üf der saelden wagen
der uns sol tragen,

d4 mau sol iemer lachen.

Got, von dir reden, got, von dir sagen
kan trüi'en üz den herzen jagen
und kan drin tragen

des heiligen geistes minne.

Got, von dir reden, got, von dir sagen
lert dine heven marter klagen

und ISrt si tragen

ze herzen unt ze sinne.

Gott, von dir reden, got, von dir sagen
ist wol halp himelriche:

got, von dir reden, got, von dir sagen
lert uns ze himelriche jagen:

ez wart nie sagen

so rehte minuecliche.
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Got, ivron 6^ reden, got, Ton.^W" sagen

da inite wirt diu sünde erslagen,

unt kan verjagen

den tiefel in die helle.

Got, von dir reden, got, von dir sagen
kan dinen höhsten tröst bejagen

nnt Ican zno tragen /

den herzen guptgevelle.

Got, von dir reden, got, von dir sagen
ist wunne ob aller wünne.
ez tuot daz herze in fröideh wagen,
die reinun sSle nach dU" Wagen;
s6 schöne ertagen

kanstu menschlichem künne.

4. Gotes minne.

üwer gotes minne will bejagen,

der muoz ein jagendes herze tragen,

daz nihil verzagen

knnne üf der jagunden weide;

Er muöz ouch beides krefte hän,

wil er die reinen minne vän,

nnt vaste stän,

ringen, striten; diu beide

Diu muoz er haben naht unt tac

nach der gewihtun minne;
si gät niht släfende in den sac,

wan muoz si twingen in den hac
sieht unde strac

mit reinem staetem sinne.

Diu gotes minne ist höehgemuot,
da bi diemüetig unde guot;

swer niht entuot,

als er sol gegen der minne,

Dem wirt si niemer rehte kurit,

noch minneclicher wunden wunt
ze keiner stunt

wirt er in sinem sinne.

Si ist also saeleclich gemuot,
daz si wil offenbaere

stn in dem herzen das höhste guot
unt daz aller liebste herzebluot:

swer des niht tuot,

der muoz ir sin unmaere.

Dien gotes minne fremde sint,

die sint mit liebten ougen bliht:

diu selben kint

diu heizent kint der erde.

Die aber gotes mine hänt,

diu kint sint gotes kiiit genant

über elliu laut

mit minneclichem werde
Ir berndiu vruht hat bernden regen

imt himeltouwes süeze;

ob in s6 swebt der gotes segen,

der ir kan zallen ziten pflegen:

daz er uns wegen
zen höhen fröiden müeze!

Swen gotes minne nie getwane.

nie der in höhen fröiden ranc,

noch guot gedanc
im nie gewurzet inne.

Swer gotes minne nie bevant,

der ist als ein schate an der want,
dem unerkant
ist leben, witze unde sinne.

Swem gotes minne nie besaz

den sin noch daz gemüete,

der ist der genäde ein Ital vaz,

blint is stns herzen Spiegelglas,

sin lip ist laz

gein aller saelden blüete.

S)ann begegnet uns jiinä(j^ft ^err Söaltl^er öon ber SBogcls

iücibe. @einc ^eimat toar lüafrfd^cinlid^ bie «Sd^toeij, öon ioo

aus er aU ioanbember @ängcr junä(ä^ft na^ Defterrei(3^ gog. ?fta^'

bem er ötele Sänber „fingenb unb fagenb" burdpiöanbert 'i)atte, l^iclt

er fic^ artt §ofe ^erjog §riebrt(^'§ beS Äatl^olifd^en üon Defterreid^

auf unb begab ft(| fobann ju ^l^tli^^ öon ^ol^enftaufen, beffen

gartet er ergriff, iüol^nte beffen Krönung ^u Wtain^ bei unb iüanbte

fi^ bann na§ ^l^üringen guni Sanbgrafen ^ermann, ^a^ ber

©rmorbung W^W'^ erflärte er fid^ ^r Dtto öon 3öitteBba(^ unb
ergriff beffen Partei gegen ^apft i^nnocenj in.;bod^ trat er f))äter

auf bie ©eite ^riebri(i^'§ 11. tiefer gab t|m ein Selben unb beftellte

il^n unter Scitung beS ©rjbifd^ofs ©ngelbrecä^t t»on Äöln jum befon=

bereu Seigrer unb ©rjic^cr feines ©ol^nes ^tmd^, an beut er njenig

^reube erlebte. ®a§ ^a^x feineS S:obeS ift unbefannt unb er fott

ju Söiirsburg im S)om=Ärettsgangc feine 9flu]^cftätte l^aben. ^m
2af)ve 1843 n)urbc pr ©riunerung an i^n an ber Slufsenfeite beS

^ontd^oreS eine neue S)en]^Iatte , errid^tet. Oben ift eine @d^ofe



angebracht, auS iocld^er 35ögcl Äömcr pi(fen. S)'er urfprüngli(ä^c

©tcin im Äreujgangc bc§ S)omc§ l^attc eine ä^nU(j^e <S(^alc, in

ioeli^e tägßd^ ben 35ögetn ^utter geftreut lüurbe. ©incr alten

Ueberlieferung jufolge l^atte ber ®i(^ter l^ierfür eine bcfonbere

Stiftung gemacht; bafer fein Sflame. 9^a4 bem 9lefultate ber ^orfd^uns

gen ^feiffer^ nnb 2lnberer fott inbeffen ber SWame »on einem Se|n0=

gute „vogil weida^' (foüiel al§ ^ögetl^of) l^errül^ren, toeld^er ber SBo^n=

nnb ^ufentl^alt^ort be§ S)id^ter§ ioar. ^ud^ bie unter ber neuen S)cn!5

iplatte angebrad^te lateinif(|e unb beutfd^e ^nfd^rift bejiel^en fid^ l^ierauf.

SBol^l lücnige 3Jlinnefänger fommen il^m gleicä^ an Sßal^rl^cit unb
Sliefe ber ©m^finbung, an Sfteid^tl^um unb ©d^önl^eit ber ©ebanfen.

@anj befonberg gro^ ift er al§ öaterlänbifd^er Sid^tcr: ba§
beutfd^e SSol! ift ein SiebUng§gegenftanb feiner Sieber;
rü^irenb finb feine klagen über bie gefd^njunbene ^err?
tid^feit be§ beutfd^cn 9fieid^e§. SBietoofl er mit einer feltenen

Ml^nl^eit feine ©timme erl^ebt gegen fird^lic^e Uebet= unb 9Jli^ftänbe,

ift er öon ber reinften unb ünbli^ften Frömmigkeit getragen. 3[ud^

G,Vi§> ben fd^arfen S^lügen, Jüetd^e er über bie ®eiftli(|!eit feiner

3eit auSfprid^t, üingt bie eble Slbfid^t, »on njeld^er er l^ierbei gc=

leitet ioirb.

Morgensegen.
Mit soelden müeze ich hiute uf sten,

got lierre, in diner huote gßn,

und riten, swar ich in dem lande kere.

Krist' hSrre, la an mir werden schin

die grozen kraft der güete diu

nnd pflic min wol dur diner muoter ere.

Als ir der heilig engel pfloege^

und din, do du in der kripfen loege,

junger mensch und alter got,

demüetic vor dem esel und vor dem rinde;

und doch mit soeldericher huote

pflag ir und din Joseph der guote
wol mit triuwen sunder spot:

als pflig ouch min, daz an mir iht erwiude

daz din vil götelich gebot.

Das jüngste gerihte.

Ich hoere des die wisen jehen

daz ein gerihte sül geschehen
das nie deheinez mS wart also strenge.

Der rihter sprichet sa zehant:

„gilt ane borg und ane pfant."

da wirt des mannes rat vil kurz und enge.

Daz hilf mir, frouwe, hie besorgen,

sit daz dort nieman wil borgen,

dur die hoehsten freude din,

die dir der heilig engel z' 6ren brahte,

do er dir den ze tragenne kunte

da A^on sich al din freude erzunte

und unser Averndez heil sol sin.

' der dir der freude von alrerst gedahte,

des trost si an dem ende min.



— 95 —

SSal^r'^aft glül^cnb ift feine Segcifterung, toeld^e er für bte

frciung beS J^eiligen @ral&e§ i^egt:

Kx'euzlied.

Vil süeze woere miiine,

bei-ihte kranke sinne;

got, dureli din anbeginne
bewar die kristenheit.

DJn kunft ist frönebare

übr al der werlte swoere:

der weisen barmenoere,
hilf rechen disiu leit.

Ei*loeser uz den sünden,

wir gern zen swebenden ünden;
uns mac din geist enzünden,

wirf, riuwic herze erkant.

Din bluot hat uns begozzen,

den himel uf geslozzen:

un loeset unverdrozzen

daz erobernde lant.

verzinsen lip und eigen

:

got sol uns helfe erzeigen

üf den, der manegen veigen

der sele hat gefhant.

Diz kurze leben verswindet,

der tot uns sündic vindet:

swer sich ze gote gesindet,

der mac der helle engän.

Bi swoere ist gnäde fnnden:

un heilent Cristes wunden,
sin lant wirt schiere enburiden,

dest sicher sunder wän.
Küngin ob allen frouwen,

la wernde helfe schouwen:
din kint wart dort verhouwen,
sin menscheit sich ei'gap:

sin geist müez' uns gefristen,

daz wir die diet verlisten.

der touf sie seit unkristen;

wan fürhtent si den stap,

Der ouch die Juden villet!

ir schrien lute erhillet:

manc lop dem kriuze erschillet.

erloesen wir daz grap!

Diu menscheit muoz verderben,

suln mr den Ion erwerben.

got wolte durch uns sterben,

sin trost ist uf gespart:

Sin kriuze vil gehöret

hat meneges heil gemeret.

swer sich zwivel keret,

der hat den geist bewart.

Sündiger lip vergezzen,

dir sint diu jar gemezzen:

der tot hat uns besezzen,

die veigen äne wer.

Nu hellen hin geliche

da wir daz himelriche

erwerben sicherliche

bi dulteclicher zer!

Got wil mit beides banden
dort rechten sinen anden:

sich schar von manegen landen

des heiligeistes her!

Got, dine helfe uns sende,

mit diner zesewen hende
bewar uns an dem ende,

so uns der geist verlat.

Vor helleheizen wallen,

daz wir dar in iht vallen.

ez ist wol kunt uns allen

wie joemerliche ez stat^

daz here lant vil reine,

gar helfelos und eine.

Jerusalem, nu weine,

wie din vergezzen ist!

Der beiden überhere

hat dich verschelket sere;

durch diner namen ere,

la dich ei'barmen, Kiüst,

Mit welher not sie ringen,

die dort den borgen dingen,

daz s' uns also betwingen
daz wende in kurzer frist.

^n me^v aU einer ^infid^t mit Sßaltl^er öon ber SSogeliöcibe

üerwanbt ift allein mar »on ^to^Ux, @r toax am S^l^ein geboren,

aber in Defterreid^ erlogen. 21B toanbernber ©änger befnd^te er

toiele Sänber nnb ^öfe unb ftarb gegen 1270. @lei(| 3ßaltl^er

nabm er lebenbigcn stnt^eil an ben ^olitifd^en SSerl^ättniffen feiner

3eit nnb fitod^t biefelben in feine 3)i(|tnngcn.

.

©leid^niffe nnb S3ilber loob er mit großer Vorliebe in feine

JjSoefie, toie er au^ mit großem ©efd^idfc. eine ft;mbolif(^e Deutung

§u §nlfe nimmt.
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Jesus minne.

Swer minnen will nach minne site,

der wizze daz der minne so! rehte milte volgen mite:

die milte dur die minne der hohste minner wol erzeiget hat.

Nie minner hoher minne flac,

als der durch minneliebe sin selbes leben so ringe wac,

dehein minner niemer mere durch minneliebe der milte so bi gestat.

Nu merket rehte wer der minner woere

:

daz was Jesus, der süeze wunderroere;

der gap dur uns der minne ze lone

sin selbes leben in todes gir.

ir minner, seht wie minnet ir!

minne unt milte tragent des himels kröne.

Marien name.

Maria ist ein süezer name
so soelden vrühtig unt so rehte

wunnesame,
zu dem suln wir gedingen,

an dem lit unser soelden hochgewin.
Der erste buchstab ist genant

ein M, da von uns schuldehaften

wesen sol bekant
daz si mediatrix heizet,

daz spricht en tiutschen „si ist ein

süenoerin".

Ir milte süenet uns vil mange schulde,

ir güete ist aller güete ein Überguide,

sie macht ir kindes zorn tms linde,

unt git vür sünde guten rat,

si tilget unser missetat:

des loben wir die muter mit dem kinde.

Waz nu der ander buchstab si?

ein A: auxiliatrix ist da betiutet bi,

helfoerin genennet:

ir helfe suln wir gemeine nemen war.

Mitwiser vorbeduehtikeit

wart ir der name geformet uut vor

maniger stunt bereit

von dem, den si ze tröste

der kristenheit an dise werlt gebar.

Er war ir kint, ir vater, ir schepfoere;

wol dem wunder daz der wunderoere
gewundert hat an der vil sttezen,

sit er kan kint un vater sin.

daz wunder tut uns helfe schin:

si helfoerin, si kan wol helflich grüezen.

Der dritte sol ein E sin,

daz sprichet reparatrix: sist ein

widerbringoerin.

vil maniger armen sele,

diu anders woere verlorn iemer me.
Ir widerbringen was so starc,

daz sich diu klarln gotheit in ir

kiuschem libe bare,

da mit si uns widerbrahte .

in menschenbildeuz jamerberndem we.

Swer ir des widerbringens nu gedenket,

und ir mit heizen tvehenen wider

schenket

uz riuwigem herzen, daz sint sinne,

si widerbringet liute vil,

swer im und ir getruwen will:

er mehtic künic, si mehtic küniginne!

Der vierde ein I geheizen ist,

daz sprichet illuminatrix: du vil

soeldenriche bist

erliuhterin genennet:

nie reiner name von vrouwen wart
gelesen.

Diu lip brahte uns des lichtes schin,

din lieber sun uns loste vun der

vinsternisse pin,

da wir ane wunne
und ane ende müesten sin gewesen.

Also durchliuhtic so was din gemüete
daz gotes geist uz dinem herzen blüete

:

nu erliuhte ouch unser trüebez herzen,

daz wir in dem gelouben vri:

durch sine süezen namen dri

behüeteeruns vor eweclichen smerzeu.

Der vünfte und ouch der jüngeste wol
von schulden ist ein A : adjutrix man

sie heizen sol,

schirmoerin genennet,

ein helfoerin vür endelose not.

Maria, muter, reinin meit,

ein schirm vor sünden uns von dir

ein schirmer ist bereit:

er helfer siner weisen,

du helfoerin vür jamerbernden tot.

Nim uns, hilf uns, bringe uns von
dem blicke,

erledege und erloese uns vor dem
schricke,

den wir han zu dins kindes gerihte.

swer da vor urteil wirt ernert,

der ist ganzer vröuden unverhert:

got, uns gewer der selben züversihte!
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^w iücnig ift un0 Begannt üUv ba§ ScBen etnc§ anberti ber

9Jlittncfättger, bie buriJ^ i'^re geijlttd^ett Sieber ünfere ^etraiS^tung "ok-

bienen, @§ tft bieg 3R ei ft e r © t o 11 e. «Seiner ©prad^e nad^ p
urtl^eilen toax bcrfelbe au^ Dberbcutfd^tanb. Wtan l^at i^n öielfad^

für bcnfelben ©eiftKiJ^en gehalten, beffen eine Hrfunbe aU im ^ai)xt

1268 in ^eibelberg lebenb gebcnft. ^aft attc feine ©ebid^te finb

.geiftlid^en ^x(f)alt8 unb in einer ben übrigen beutfd^en S)id^tern

bantaliger ^dt unbefannten %oxm (©onettenfornt) gefd^rieBen. Urt=

getoi^ -^Sttiar ift e§, ob er biefe gorm Don itattenif^en ®i(J^tern

entlehnt ober fie felbft erfunben ^at

Daz was ein soelic stunde.

Daz was ein soelic stunde, da got selbe wart geboren :

von siner lieben muter, anders woeren wir gar verloren:

ez ist uns ofte nuc gesaget

daz er uns koufte mit sin selbes libe.

Jane mac daz durch uns armen sünder nimmer me gesehen,

des hoere ich pfaffen unde predihoere jen

:

nu bitte vür uns, reine maget,

diu lieben sun daz er uns nicht vertribe.

Er neme uns an daz riebe sin

da din vröude ist immer me an ende,

du bist der werlte troestoerin:

hilf, edele küniginne her, daz er uns kumber wende,

der selbe got, der himeles imt der erden hat gewalt,

der vüeg ez hie mit uns also, unt helfe uns da diu vröude ist manicvalt

!

SRo(^ bleibt ba0 „^axkn top" be§ S)ominicaner§, S3rnber

©berl^arb üon ©aj, ju ern)är;nen, ber nad^ feinem SBap^en bem
@efd&le(^te ber ^rei'^erren t>on ©ay am Dberr'^ein angeprte. Heber

feinem @ebi(|t liegt ein eigentl^ümlid^ toeid^er ^^wber ausgebreitet.

®§ fiprid^t fi(| in il^m eine 3öärme nnb @tut ber S5egeiftemng au§,

bie baSfelbe mit ben f(|önften S5lüten be§ äßinnegefangeS loetteifem

lä§t. ©e^r finntoott greift ba§ @ebi(^t in ba§ „^of)t Sieb" unb

nimmt ben ©(|mu(f ber ^raut beSfelben, um in il^n bie l^eilige

:Sungfrau Wlaxia ju lleiben.

Marien lop.

Künde ich wol mit werten schone
würken ganzes lobes kröne
wirdeclich in süezem done
gezieret nach dem willen min,
Gar nach eren, als ich meine,

die wolde ich der megde reine,

diu ie stunt geliehen eine,

smiden ane valschen schin: •

Nu hat mir den sin bestürzet

daz ir lop noch stet gekürzet,

unt doch dicke hat gewürzet
in so künsterichen sin.

Du bist gar vor allem rume
kiuscher schäm ein bittender blume,
gip von diner gnaden tume
mir dins lobes anevanc.

58 c Ä, ®efd}. b. idtt). ffir^enliebcS.

Sich hat schone underscheiden

gotes wort, do ez sich weiden
wolt in dir unt von dir kleiden

sich, dar nach sin güete ie ranc.

Du bist der beflozzen garte

den got selber im bewarte,

da er wunt mit süezem zarte:

menschlich lob ist dir ze kranc.

Du bist der nature wunder,
himel, erd lobt die bisunder,

von des hoehsten geistes zunder
din lip gar geviuret stat;

Wau du genzelich enbrunnen
woere von dem waren sunnen
der von dir ist uz gerannen
und uns alle erliuhtet hat.
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Din vride ist gar ungemezzen,
got an dir niht hat vergezzen,

dich durvüllet imt hesezzen

hat sin hohe majestat.

Diu kiuschekeit diu ie blute

sam hern Aarones rute

wunneclich in dinem mute
hat gezieret dinen kränz;

Daz bevant nach waren sinnen

Moises, da er sach brinnen
einen boschen tiz und innen
ane mäzen unde ganz.

Wir nun merken an dem tronc

den künic Salomone
liat gebuwen alze schone,

daz din lop stet ane schranz.

In der hohsten wisheit rate

got dich selb nach wünsche dratc,

als er din begeret hate

zeinem sunderstule sin,

Der so hohe hat gereiget

daz er sich dar in geneiget

liat, als ez was ror gezeiget

von der grozen wirde din.

Wer mac wol din lop gesingen,

volleclich ze liebte bringen?

est verzigen allen dingen,

so klar ist sin reiner schin.

Dich bezeichent diu gerte

küng Asveres, die er kerte

dem den er sin hulde lerte

oder sinen senften mut:
Swer hi dine gnade vindet

dem wirt dort got so gelindet,

daz er in im sa gesindet

über sin crweltez gut.

Von Jakob ufgender sterne,

swer in dinem liebte gerne
gat, der ivizze daz er lerne

wie er gotes willen tut.

Ezechiel sach ein porto

ie beslozzen zallem orte,

da got ein mit sinem worte
tougenlich kam in gegan
Zu dir gar, dur reine schouwe
die er vant an dir, o vrouwe,
aller tugend ein blüende ouwe,
rosegarte dornes an,

Da der blume wart gezwiget

der uns alle bat gevriget

die mit sünden wan besuiget:

sinin kraft ist so heilsan.

Des kraft nie wart überwunden
senfteclichen wart gebunden
zu dir an dien selben stunden,

do du eine dirne dich

Bute got, do er dich süezen

zeiner muter wolte grüezen,

.da Tonwir dir jehen müezen

daz du bist genaden rieh;

Da von du do_ mupitei" woere
gotes sons, den du geboere:

disin vröndebernden moere
machent dich vil minneclicb.

Du gelichest wol dem schrine,

übergüldet nach dem schine

wol gewürket von sethine,

daz man niht erwerden siht

Der daz himmelbrot beflozzen

hat daz ie is unbedrozzen
dem der sin iht hat genozzen
oder joch bevunden iht.

Der vil edel margarite

bl dir in der gnaden. zite

vunden wart, der dich so vrite

daz man dir vil gutes jiht.

Din lop nieman überstigen

mac, doch wil ich sin niht swigen;

diner hohen wirde nigen

muz der reinen engel schar.

Von dir wart der ümbevangen
des kraft nieman kan erlangen,

den slüz du in dinen angen,

da wart er von dir gevar,

Do er in dir menschlich bilde

einte siner gotheit wilde:

swen dins lobes ie bevilde,

der ist rehter sinne bar.

Du hast elliu wip gepriset,

swie uns eine hab verwiset,

do si wider got gespiset

wart, nach ir gelüste kranc;

Die hastu von itewize

uz genomen mit tugenden vlize:

swaz dir ieman lobes rize,

daz ist eines schaten wanc
Nach der wirde diner eren

die kein zunge mac geleren:

in gut ende kanstu keren

Even tumben anevanc.

Got in sines geistes brünste

an dir zeigte sine künste,

do er aller sünden tünste

gar von dir geveimet hat;

Du bist in der minne smitten

so geziert mit reinen sitten,

daz din kume hat erlitten

diu vil hohe trinitat.

Du bist der gezeichent brunne
dar in schein diu lebendiu sunne:

gar mit aller tugenden wunne
ist geblüemet wol din wat.

Du bist gotes paradise,

da gepflanzet ward diu spise

diu nach wunschericher wise
alle girde vüllen mac

;

Von des süesten geistes touwe
jyoer du berhaft, reinin -\touwc.
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gar an alles wandels schouwe,

rehter kiusche ein liehter tac.

We, künde ich din lop so velzen

daz es wenken noch gewelzen

möht, mit golde wol dursmelzen,

. dar nach als din wirde ie wac!
Du bist aller soelden gimme

wan diu süeze gotes stimme
dich uz allen rrouwen imme
zeiner muter uz erlas.

Den du, maget doch, geboere,

anö schäm und ane swoere,

da bi alles seres loei'e,

sam diu sunne dur daz glas

Uz und in kam er gegangen
senfteclichen, ane drangen,

bi dir minneelich gevangen,

des kraft ungemezzen was.

Vrouwe, din lob ist ze wilde,

wan an diuem schoenen bilde

gote Wunders nie bevilde,

da er in dur wunne siht.

Du hast hohe uf gedrungen,

swaz dir aller menschen zungen
riches lobes ie gesungen,

daz ist allez doch ein niht;

Swer din loblich will gedenken,

dem mustu genade schenken
Yon dem brunnen unde trenken

dem man aller wisheit jiht.

Uzer der propheten munde
vil man dines lobes vunde,

der wol darin suchen künde
luide volleclichen spehen.

In dem buche von der minne,

da bist du gepriievet inne

wol nach loberichem sinne,

sam die wisen müezen jehen.

Got in sinem hohen trone

hat begeret diner schone,

da er wil, o wibes kröne,

mit gelüste dich an sehen.

Swer nu rehte wil erkunnen
wer diu ist diu mit dem sunnen
ist bekleit, mit riehen wunnen,

gekroenet mit zwelf Sternen klar,

Und ir schamel ist der mane,
daz ist alles zwivels ane,

in der warheit, niht nach wane, -

diu maget diu got gebar.

Elliu creatiure zeiget -

din lob und wirt doch erreiget

niht, wan got hat sich geneiget

diner minne wunnevar.
Der berc, da von wart gesnitten -

ein stein, niht nach menschen sitten,

bistu, des wir kum erbitten

han, er ist so tugentsam: -

Er kan heilen alle wunden;
der mit Sünden ist gebunden
loeset er alsa ze stunden
und bedeket alle schäm.

In dir wuhs der lebende same
der gelobt hern Abrahame
wart ze gote ze soelden krame,
also siner güete zam.

Dines lobes sich underwinden
ist gespilt nach site der kinden,

von den varwen sam des blinden

sprechen, die er nie gesach:

Als ist auch in minem munde
din lop, vrou, swie gerne ich künde
dich geprisen wol von gründe,

nu ist mir diu kunst ze swach

:

Ich woene alle engel künden
din lop niht ze reht ergründen,

ob sis joch mit vlize begünden,
wan im endes ie gebrach.-

Muter der vil schoenen minne,
in der vinster liuthoerinne,

zünde, enbrenne mine sinne,

in der waren minne glut.

Da ich inne werde gereinet

und mit gote gar vereinet;

waz ich anders hab gemeinet,

daz bedeke vrouwe gut

!

Vrouwe, erbarme zallen stunden,

wan du hast genade vunden,

gotes zorn hat überwunden
din vil tugent richer mut.

©rittttcrt n}erbett ioir Viertel an bie brei äJlaricnlieber jum 9lofcn=

franj, mi6)t ^ranj Pfeiffer aus "Dem Boloqatv ßobey mttget|)eilt

^at Stt bemfelbctt toitb ba§ ganjc Slltc ^cftament in feinen ^ou=

bilbem un^ bie ^atwc in ii^rcn Steisen unb ©d^önl^eiten aufgeboten

juni ßobe bcr ©otteSmutter.

Wis gegrüezet, vrouwe.

Wis gegrüezet, Josse künne,
lop der engel, vröude, wünne,
Fürstenldnt uz küniges stamme,
gotes tohter, Kristes amme.

Wis gegrüezet, Aarones gerte,

diu mit nüzzen daz beherte
Daz ir hen-e und ihr geslaehte

gote sin Opfer willic broehte.
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Wis gegrüezet, stude dornic,

Moyseses fiuwer sanfte zornic:

Daz bran und verbran doch nimmer,

also bistu maget immer.

Wis gegrüezet, vel des schaffes,

Gedeones touw des saffes,

Tror, der uns von himel getrorte,

do din ore den gruz erhörte.

Wis gegrüezet, des paradises

lichtiu blume, blust des rises

Da daz leben wehset ufe,

vröuden sänge, soelden hufe.

Wis gegrüezet, himelvrouwe,
neig din ore her abe und schouwe,

Waz noch nifteln unde neven
lebt mit jamer hie von Even.

Wis gegrüezet, reiner same,

dich gerurte von Adame
Mht wan geburt, dar nach du woere.

valsches vri, gar sünden loere.

Wis gegrüezet, rosen anger.

do du Kristes wurde swanger,

Do want siden zu dem golde

gotes wisheit, als si wolde.

Wis gegrüezet, liljeu garte.

bi dir stet uf Sions warte
Manie tusent meide schone,

den git allen lieht din kröne.

Wis gegrüezet, edlin gimme.
wes sin, wes munt oder wes stimme
Mac volsprechen din gezierde?

daz tet niht Salmon selb vierde.

Wis gegrüezet, süeziu tohter.

der Jude suhte, done mohter
An dir masen niender vinden,

diu von manne solde kinden.

Wis gegrüezet, der propheten
wünsch, die girde nach dir beten.

Den du süeze in munde woere
e din schin uns lieht geboere.

Wis gegrüezet, balsamtropfe.

diu wäre minne tiz dinem köpfe.

Drie streuen gegen uns vlihtet,

der stric uns ze himel rihtet.

Wis gegrüezet, klarin sunne.

von dir hat der himel wunne,
Sunnen schin ist din gewoete,

so gar was diu kiusche stoete,

Wis gegrüezet, himelvane.
dine fiüze hat der mane
Uf im, nieman des nibt woene
daz din schamel si von spoene.

Wis gegrüezet, vrouwe gerne.

uf din houbet zwelif sterne

Sint gemaehet zeiner kröne

von dem wisen Salomone.

Wis gegrüezet, margariten

voller acker din nam witen
Hillet schulet, hia hia.

liilf uns, hilf uns, gut Maria.

Wis gegrüezet, muschat stingel.

umb din kröne get ein ringel

Da die zwelf an einer zile

steine ligent ane vile.

Wis gegrüezet, brunne luter.

Isaias dich beduter

AVilent mit alsolhem moere,

daz ein maget ein kint geboere.

Wis gegrüezet, honeges vlade.

hilf uns armen zu dem stade,

Lichter mersterri, leite und wise

uns zem vronen paradise.

Wis gegrüezet, morgenroete.

hilf den seien uz der noete

Die daz vegefiur da eitet,

din trost sie ze himel leitet.

Wis gegrüezet, reinin erde,

hilf mir daz ich nimmer werde
Ger noch ermel in daz müder
da diu helle nimt ir luder.

Wis gegrüezet, edel vrie.

dich bezeichent wol diu bie,

Diu treit wahs und honec ze huse,

got wart mensche in diner kluse.

Wis gegrüezet, zuckerstücke^

zimmin rinde, mii'ren rücke.

Ziuch uns nach dir uf der straze

daz wir gen nach dinem waze.

Wis gegrüezet, und geruche
biten daz ich an dem buche
Dines sunes si genennet,

der die sinen wol bekennet.

Wis gegrüezet, wurm der siden.

swaz die Juden dich geniden.

Als daz würmel sich bewindet,

Krist man bi dir, maget, vindet.

Wis gegrüezet, süezer abent.

nach dir uf der wante trabent

Meide im vinster mit ir palmen,

die got singent lop und salmen.

Wis gegrüezet, lichter morgen,
des heiligen geistes orgen.

Die stimme lustet wol ze hoeren

got mit allen himel koeren.

Wis gegrüezet, erstiu vige.

hilf mir daz ich nach dir stige

Dar da sich daz leben lenget,

vröude breitet, jamer enget.

Wis gegrüezet, violstude.

swaz der ketzer von dir sunde.

Dich müz al diu werlt vlehen,

si sint din eigen, niht din leben.
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Wis gegrüezet,"wines trübe,

hiufel sam diu turteltube.

Hast du, dar zu tubenougen

,

diu wöl sebient götes tougen.

Wis^ gegrüezet, sumerlate

;

wiroucbesrucb uz aromate,

Spina^t, gaffer und alene

ist gegen diner süeze ein krene.

Wis gegrüezet, spica nardes,

veldes blume, kle des hardes,

Zeder, mirrekafse, mandel,

du cypresse sunder wandel.

Wis gegrüezet, grüener samit.

ez kumt nieman in din bamit
Wan die engel unt die meide
die sint bi dir uf der beide.

Wis gegrüezet, rose an dorne,

beuim uns dines kindes zorne,

Daz wir kumen zu dem trone

da got wonet mit dir scbone.

Wis gegrüezet, maget Marie,

du uns all von sunden vrie,

Daz uns ir keiniu nibt envelle

in die grundelosen belle.

Wis gegrüezet, bimelrinc,

aller tugend ein ursprinc

Entslinze uns uf die bimelporten,

Marja, mit dinen süezen werten.

Wis gegrüezet, Davides lire.

bi dir ist der vröuden vire.

Swem diu seite ze rebte erklinget,

sam ein recb der balze springet.

Wis gegrüezet, küneginne,
Jerusalems lichtiu zinne,

Sions turnes mure starke,

Salomons tempel, gotes arke.

Wis gegrüezet, keisers adel,

weizengarben voller stadel,

Wol mit liljen übersticket,
da sint rosen in gezwicket.

Wis gegrüezet, walt der kesten.

ane dorne für die besten
Hoere icb singen, lesen, schriben
dicb uz meiden unde uz wiben.

Wis gegrüezet, goldes liste

da sieb selbe got in briste:

Durcb din ore dranc diu nadel,

du bist immer ane tadel.

Wis gegrüezet, liebter sumer.
nacb got lebet also frumer
Nieman der sieb dir geliche,

uf der erde nocb in bimelricbe.

Wis gegrüezet, bimelslüzzel,

himelleiter, bimelsprüzzel.

An dir steic Adam von belle

:

ere dicb swer genesen welle.

Wis gegrüezet, bimelporte.

bilf mir, daz icb an dem orte

Ste da got die rebten mizzet

unt der winstern scbar vergizzet.

Wis gegrüezet, reinin wölke,

uf dir quam zu sinem volke

Gotes sun in diese vinster

ab der zueswen an die winster.

Wis gegrüezet, donerstrale.

du bist in dem bimelsale

Salmones trou, gotes gesidel,

Davides berpfe, seitevidel.

Wis gegrüezet, unde erkenne

daz icb, vrouwe, selten nenne
Dinen namen in dem getihte

:

daz kumt von der rime nibte.

Wis gegrüezet, stoetia triuwe.

din genade ist immer niuwe
Biz der bimel sieb verkeret

unt diu erde ir bab gereret.

Wis gegrüezet mit den werten
diu sprach ab des kriuzes orten

Din sunu zu dir, tobter Annen,
do er dicb bevalcb Jobannen.

Wis gegrüezet, ane wewen
Kristes muter lebens ewen
Hat daz werde hofgesinde

von Sion bi dinem kinde.

Wis gegrüezet an die füeze.

bilf mir, vrouwe, daz icb gebücze
Miner sünden massenie,

als von Egypten tet Marie.

Wis gegrüezet, an die hende.

bie daz fünfeic bat eia ende,

daz wir bie mit wunscbe ramen:
~ hilf uns zu dir, amen, amen.

S^tefe Silber unb ©leid^niffe, unter bencn in ben geiftUd^en

Äiebern ber 3}ltnnefänger ba^Sob „Unfer Ite&en grauen'' befungen
lüirb, meieren fi(| öon '^txi ju ^eit immer nnb ÜJlcifter ^onr ab
toon SBürjburg ift berjenige, beffen Sid^tungen, »ie @i(^enboiff

fflflt/ r/ge^^abeju in ®üft unb Sötiiten aufgellen", ^er „arme ^uonrat
\)on Sßirceburc", juie er fid^ felbft nannte, tüar bürgerlicher ^er=
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fünft unb l^ielt fid^ mciftenS in ©traPurg unb S3afel auf. ^lad^

bcm ^obe feiner ^rau trat er in ba§ ©ominicatierHofter in ^rei*

Burg im SöreiSgau ein unb ftarB al§ 3Jlönd^ am 31. Sluguft 1287.

@r bid^tete ein SoBlieb auf Sölaria unb nannte e§ „bie gotbene

©d^micbe". ©oioie ber ©olbfd^mieb fein 3öerf mit (^olb unb ^vl=

toelen fd^müdfet, ebenfo inoKte er barin bie l^eilige Sutt9f^«ii wit

©innbiibern unb ©l^rentiteln fd^müdfen. ©rftaunlid^ ift e§ gerabeju,

iüie er bie ©innbilber au^ ber l^eitigen ©d^rift, au§ ben Äir(^en=

üätern unb au0 feiner reid^en ^pi^antafie nimmt, um biefel6en fo

auf bie l;eilige i^ungfrau anjutüenben, ba^ fein ©ebid^t einem @e=

lüanbe üoH äitbftid^crei ju toergleid^en ift.

SCuS ber „golbeneti Sd^miebc".

Mariä^ muotor uncle inaget,

diu sam der morgensterne taget

dem wiselösen armen her,

daz üf dem wilden lebemer

der grimtlösen werlde swebet,

du bist ein liebt, daz immer lebet,

unt im ze saelden ie erscbein,

sweime ez der Sünden agetstein

an sieb mit sinen kreften nam.
Swaz diu syrene trügesam
versenken wil der scbiflfe

mit süezer doene griffe,

diu leitest, vrowe, du ze stade;

din helfe üz tiefer sorgen bade

vil mangen hat erlediget.

Din lop hat uns geprediget

Dominicus unt Franciscus.

Der helle bäsiliscus

schaden vil von dir begreif:

din tugent scbuof, daz üf in sleif

des tödes hagel und sin risel.

Bi dir bezeichent ist diu wisel,

diu daz hermelin gebar,

daz den slangen eitervar

ze tode an siner krefte beiz,

und sinen bluotvarwen sweiz

rerte durch ir beider stürm.

D6 Lucifer der hellewurm

Tuis den apfel ezzen sacb,

da von ze sterben uns geschach,

dö quam uns din gebnrt ze staten,

unt warf uns an der wünne schaten

uz bitterlicher noete warm.
Christ, de hohe himelharm
sluof in der tiefen helle tunc,

und beiz den mortgiftigen unc
ze töde an aller siner mäht.
All dem criuce in übervaht
dines edelen kindes lip,

da von du bist vür elliu wip
gerüemet und gesegenet,

begozzen und beregenet

mit dem himeltouwe.

3Wario, 2Kutter, fo wie Söiagb,

S)te gleid^ bem SJlorgenfterne tagt

S5em fül^rerlofeu ptgerl^eer,

®a§ auf bellt luilben SeBenStneer .

S5er gnmblofen Söeltluft fd^raeBt:

S)u Bift ein Sid^t, \)a§ immer leBt,

Unb plfretd^ xoav il^m ftet§ betn ©^etn,
SBenn e§ ber Suft 3Kagnetenftein

eJortri^ mit gel^eimem Qviq.

SSieoiei aud^ ber ©irene ^rug
35erfen!en voiU ber ©d^iffe

3Rit fü^er 2;öne ©riffe,

S)u letteft, j^rau, fie jum ©eftab.

3Jiand^en aii§ tiefer ©orgen 58ab

§at beine §ülf' erlebigt.

©ein £oB l^ot un§ geprebtgt

©ominicuä unb 3^ranci§cu§.

Ser ipöae aSafiKäcuä

©droben »iel »on bir empfing.

Seine 2;uöenb fd^uf, ba^ auf il^n ging

33e§ 2;obe§ §agel mit ©eriefel.

2)u Bift Bejeid^net in ber SBiefel,

Sie bag Hermelin geBar,

2)a§ ben giftigen Srac^en gar
3u ^obe Bifi mit feiner Äraft
Unb feines ebeln SluteS ©aft
SSergo^ in i§re§ ÄampfeS ©türm.
2ll§ Sucifer ber §öllennjurm

Un§ »erlodEt jum SCpfelBi^,

S)a§ nun ber Slob un§ ift geroi^,

S)a fam un§ beine grud^t ju ©tatten
Unb marf un§ an erroünf^ten ©Ratten
3lu§ Bitterlid^en 5Rötr)en Ijin,

g^rift, ha^ §immel§;§ermelin,
Ärodf) in ber tiefen Rotten ©d^Iunb
Unb Bi^ ben giffgen ^öllen^unb

3u %ot>(, ha^ er mad^tloä liegt,

^n bem Äreuj l^at i^n Befiegt

Seines ebeln ÄinbeS SeiB.

Srum ift wie bu fein irbifd^ SBeiB

©erüljuiet unb gefegnet,

a3egoffen unb Beregnet

aSon beä §immets füfiem %^an.
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DA bist erhoebet, vrouwe,

sam in Siön der cypriäii

und de cßder in Libäu
sich üf ze berge leichet.

Din tugent höhe nf reichet

sam in Cades der palmen ris.

Du bist ein lebendez paradis

vil maniger edelen bluomen.

Ob allen kardamuomeu
din süezer smac sich waehet:
er riuchet imde draehet

vür den balsem und den bisem.

Den touf vil heUic und den crisern

hat din geburt gehöret:

din vruht die erden §ret,

unde zieret wol den himel.

Du mirren vaz an allen schimcl,

du edeUu wirouchbühse,

si müezen sam die lühse

durnehteclichen wol gesehen,

die manic wunder wellent spehen,

daz an dir blühet zuo aller stunt.

Wie kau din minneclicher munt
die sele spisen unde laben!

Du bist der süezen bete ein waben,
der schöne tropfet zaller zit,

wan under diner zungen lit

diu milch und ouch der honicseim.

S)u ^aft bid^ 1^0^ erhoben, ^ta«,

3Bie bie ©ppreffe von ©ton,

©ie (Scbet auf bem Sibanott

S8i§ an bie aSoßen reid^et.

©einer ^ugenb ^Öl^e gleid^et

Sn ©abe§ nid^t ber ^alm^ SReiä,

S)u Bift ein leBenb ^ßarobeis,

2)er SSIumen »ott »on üareni ©c^ein.

UeBer otten ©pecerei'n

Sft beineä aSJol^lgetud^eg S)uft.

@r burd^füBt «nb roürjt bie Suft

Wliffv al§ Salfam unb al§ SSifam.

Sie l^eil'ge Saufe unb ben ©^r^fom
§at bein Söiuttetfd^o^ geBel^rt.

S)eine ^rud^t bie ®rbe el^rt

Unb gieret broBen vool^i ben Fimmel.
S)u aJl^rr^englaä ott fonber ©d^immel,

S)u ebte aBel|raud|Büd^fe!

@te muffen wie bie Süd^fe

aOBol^l mit fd^arfen 2lugen fel^'tt>

35ie all bie SBunber motten fpäl^'n,

Sie an bir Blül^'n ju jeber ©tunb.

SBie Jann bein minniglid^er SRunb
Sie ©eele fpeifen unb erlaben}

Su Bift ber fü|e 3Bift unb Sffiaben,

Sa§ UeBUd^ träufelt immerbar;
SSon beiner 3«n9e fiteren !Iar

Sie SRild^ unb aud^ ber ^onigfeim.

9ilid^t tninber fcä^ön ift fein „Woe Wlaxia", in ioeld^em er in 40
@tro:p'^en ba§ Sob 3Jlarieng befingt. W. 236 N.

Wlan follle glauben, bie gütte bc§ Sobe§, toeld^eS man ber

feügften :Swtt9f^ttu geiüeil^t, l^abc ben fpäteren «Sängern i^aum mel^r

©toff p ifiren ^reiSgefängen übrig gelaffen; allein man mu§ ftau=

nen, Jöie erfinberifd^ nad^ biefer «Seite l^in bie @änger getoefen finb.

@§ geigt fid^ ein förmliches ©treben bei i|nen, 9ltteS §u attegorifiren

unb m^ftif(| p beuten. ^reili(| fonnte ba§ nid^t immer ol^ne

3toang gefd^el^en; au^ leiben bie ^öid^tungen tt)egcn ber entlegenen

Silber unb 2lnf))ielungen nid^t feiten an Älarl^eit unb 5Durd^fid^tig=

feit bc§ ®cban!en0. Slllein fie bleiben immer l^od^ bemer!en§tt)ert^e

©rfd^einungen, toeit fie aud^ B^WQwi^ baüon ablegen,, iüie tief bie

©änger in ba§ SSerftänbni^ ber flatur eingebrungen unb ioie gart

il^rc 2luffaffung berfelben getoefen fein mo(|te.

©in ©runbgebanfe ift e§, ber mit großer SSorliebe in Sobliebern

auf bie l^eilige 9Jlaria öon ben ©ängcrn ber geiftlid^en 9Kinnc

angetoanbt toirb. ©§ ift bie Erinnerung an bie ?^reuben unb

©(fmerken 3Harien§.

©0 erl^ebt nod^ gegen ©übe be§ 13. ^al^rl^unberts, ju einer

S^it, ba bie 9}linnebi§tung iljren eblen unb reinen ^on bereits t>er=

loren j^atte unb fi(^ auf bem ©ebiete bes ©eiüöl^nlid^en, ja, be§

Unftttlid^en bcmcgtc, ^einri(^ \)on 3)lei^en (geft. 1318) feine

©timme, um fein Sob lölarienS an il^re ^rcuben unb ©d^mcrjen
anple^nen. .
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Wis gemant, Maria.

"

Maria, gotes tohter, muter, lebende brut,
"

ich man dich, trut,

an Gabrieles grüezen,

do du got den süezen

noem in din leben; ich man dich oucli an daz antwortbüezen
„ich bin ein dirne in gotes gunst, sin willen an mir erschinel"

Ich man dich, vrouwe, an din geburt, und an daz wegen .

do du den degen

goebe in den tempel. schone

herren Simeone
ich man dich ouch der marter sin mit der tropfen vroue,

die blutecvar din ougen triben, we, uz dem herzen schriue

Die tropfen in der ahte min.

ich man dich der urstende sin

des kindes din

der vröuden vin,

do dir sin himelvart wart schin,

unt daz dich got ouch nam dar in:

der aller vröuden wis gemant: hilf mir von sünden piue.

Unter feinen übrigen geiftli(^en Siebern finb bie berii^mteften

:

„Unfer f^rauen Seid^" unb „^a§ ift bes l^eiligen ^reujeS Seic^''.

^errlid^ ift aud^ feine Slllegorie auf ben ^eilanb nnter bem 35ilbe

be§ fagen^iaften SSogelg ^Iböniy.

S5art|el 3legen bogen an§i äl'lainj, ein ^^^tfl^woffe f^rauen=

lob'§f befingt in Ünblid^ frommer SBeife

Die siben freuden Marioe.

Maria, maget feine,

du hoch geturder scheine,

du bist der kle jus maien dan
und aller tagend anefang.

Ich sing von deiner züchten,

man schribt von deiner fruchten,

du pist die hoch gelopte fraw,

die ye den starken zu ir zwang.

Profeden haben alle gar

so nit von dir geschriben,

du pist fein, luder unde klar

mit deinen freden siben:

dein ersten fred so reichen

enpfengest wirdigkleichen

den werden got jn seiner stat,

der sich jn dich gepildet hat.

Die ander fred die wery,

da du got schon gebery

zu kalter zeid in kindlins weis,

da lag der degen sunder wanck.
Die dritte fred enpfengest,

da du jn tempel gengest

und jn her symeon zu preis

slos schon jn seinen armen franck.

Die vierde was genenet;

nit raine maget here,

da man dich schon erkenet,

dein wird und ach dein ere.

Die fünfte fred was raine, *

da man dich vieret haine

und hoch geprieffet ward dein lob,

du swebes allen dingen ob.

Die sechste fred gar werde
ain himelvart von erde^

da du auff fures zu dem drou
zu deinem kind jn serafein.

Die namen ain drinalten,

die sibet fred der gwalten^

die du betest also schon,

da du solt, maget, ewig sein.

Ain stul rachlichen ward geseczt

hoch jn der dangenneie,

er was fein luter schon gepfleczt,
'

daraujff da sas mareye,

so hoch jn gotes zessen,

da hat sy ewig wessen,

gross gwalt und ach die wirdigkait

mein lob das sey dir hie gesait.

Sn bem ^««6^^« ber ^irc^e l^at fid;, loie ber I;l.' atugnftin

(de civit. Dei, IIb. XIX. 19) fi^reibt, öon jel^er ein breifa(|eg

Seben geltenb gemad^t, ioeld^e^ entmeber in ben S^ngenbiibüngen,
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ober in ber SSefd^auung, ober bann in ber SSerbinbung beiber Sel>en§s

lueifen feine S:ptig!eit entfaltete. SBar ba§ tl^ätige Seben auf

bie SlnSiibungen ber ^ugenben gerichtet unb üor^ugSiüeife Uha^t^

bie ©cele p, läutern unb ^u reinigen, fittli^ ju terebeln unb ju

fd^müdfctt, um auf btefem Söcge fie pr ^ö'^eren S3ef(Stauung i)oräU=

bereiten, fo »erfolgte bas befd^auenbe ßeben anbere ^izlt. @§
l^iclt ft^ moglid^ft abgefonbert i)on ben ©orgen ber SBelt unb ben

äJiül^en be§ Äampfe^, um auf ben ©tufen beS @ebet§ unb ber

SJetrad^tung fid^ jur ^efd^auung @otte0 unb göttlid^er S)inge §u

er:^eben unb in il^r bie l^öij^fte @lü(Jfeligfeit gu fu(^en. Scibe

Sebenäioeifen l^aben im alten ©unbe in Sia unb ka^el, im
neuen aber in 3Jlart|)a unb fDlaria i^re fpmbolifcpen SSorbilber

gefunben. f^rui^tbar an 0ia^!ommenf(^aft ftettt Sia mit i|)ren trü=

ben unb oertoeinten Stugen ba§ tätige Sebcn oor, ioel^eS, attjufe'^r

üon bem 2leu^ern abgezogen, ba§ fd^toad^e Sluge bcS @eifte0 no(^

ni(^t jur ^errlic^feit @otte§ aufäurid^ten öermag, bagegen aber reid|

an guten SBerifen für bie Sßol^lfabrt beS ^lebenmenfd^en ift. S^lad^el

ift unfrud^tbar für bie äußere 9öelt; mit i^ren l^efien 2tugen unb
reijenben SSlicEen finnbilbet fie ha^ befdpaulid^e Seben, h)el§eB ben

^Ixä ber ©eete auf @ott l^eftet unb fid^ am Slbglange feiner etoigen

©d^ött^^eit erfreut. 2ln biefe le^tere Seben^toeife, toeld^er ber ^eilanb

in ber 5|]erfon ber 9Jlaria, ber. ©i^ioefter bc0 Sajarug, ha^ rül^renbc

SBort gefprod^en: „3Karia l^at ba§ befte Xbeil ertoä^t", unb toeld^e

in bem ©oangeliften i^ol^anne^, ber fid^ auf ben klügeln be§ SlblerS

jur S3etrad^tung be§ göttlid^en SßefenS in 6|riftu§ erfi^loungen,

einen fo toürbigen Vertreter gefunben 'i)at, fd^lie^t fid^ bie @eifteS=

rid^tung, meldte Joir SJi^ftif nennen. 2)urd^ ^ib|inu^ unb
9Jlacariu0 ben Sleltern toar fie treiter entloidelt unb burd^ ^feubb
®ion^fiu§=2lreopagiba auSgebilbet, ioar fie ju einem oottftänbigen

©t)fteme ber 5l|eologie erfoben ioorben, ii?eld^e§ neben Slbtöbtung

aUt§> ©innlidf^en eine l^cilige, lebenbige SSercinigung mit @ott, unb
^njar burd^ ^etrad^tung unb geiftige Sßertiefung in fein 3ßefen

crftrebte. (SSergl. Dr. ©. ©reitl^: bie S)eutfd^e 3K^fti! im 5j5rebiger-

Drben. greiburg i. 33., 1861, pag. 22—43.)
S)ie 3)l^ftif })at i^rer 2Biffen[d^aft jur ©eite eine ^oefie, toeld^e

ganj genau bie 9lid;tung ber erfteren öerfolgenb, in einem be-

fonberen ^arbenfd^mudfe fidf; geltenb mad^t. @§ Joar öor aUem
ber Drben ber S)ominicaner ober ^rebiger, toeld^er bie m^ftif(^e

2^]^eologie ^jflegte. bereits l^abcn ioir jtoei ©änger ber göttli(|en

SJlinne au^ biefem Drben fennen gelernt, Sruber ©berl^arb t)on

©ay unb Äonrab toon SBürsburg. ©leid^geitig mit il^nen griff in

einem ^ominicanerllofter ©ad^fen^ ober 5E;pringen§ bie ©d^toefter
3Jiec^tbilb in bie ^arfe, um bie ftitten 2anU ber @otte§minne gu

befingen, i^n il^ren Siebern, tt)eld;e fie oorerft auf lofe S3lätter

gefc^rieben l;atte unb bie fipäter erft gefammelt lourben, oermiffen

wir einen beftimmten ^ßeräbau. S)a§, ioaä bei bem ge^^eimni^oollen

Söed^felüerfel^r stoifd^en @ott unb i^rer ©eele t>or fic|- ging, il^re
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9lnmut]()ungeu babei geftaltetcn fid^ unter ü^reti ^änben gu funftloS

gereimten SSerfen ol^ne beftimmten 9ll^^tl^mu§ unb ©tropfieuBau.

Der Leidensweg der Minne,

Gott leitet seine Kind, die von ihm erwählet sind,

Gar wunderbare Wege auf dieser Erde.

Er ist sie selbst in Angst und Bangen
Auf Erden einst für uns gegangen.

Wohl edel und heilig sind die Wege,
Dass ein Mensch Peiuen leidet und Schläge,

Ohne Sünden und grosse Schuld,

Einzig nur durch Gottes Huld.
Im Leiden freut die Seele sich,

Die nach Gott begierig ist;

Denn sie mag anders nicht begehren,

Als den Willen ihres Herren,

Der durch seine Wohlthat so manche Pein erduldet hat

Und Marter litt von beiden, von Juden und von Heiden,

Mit hoher Geduld, ohne alle Schuld.

Den hohen Weg hält auch die treue Seele iune

Und leitet nach ihr die wilden Sinne,

Wie der Sehende thut dem Blinden,

Dass er den rechten Weg mag finden.

So bleibt die Seele frei mid lebt ohn' Herzeleid,

Denn sie ist zu Anderem nicht bereit.

Als was ihr Herr will weise und gut,

Der ob allen Dingen je das Beste thut.

Schwester Mechthild.

Sie reine üWinne.

SBäre bie ganse 3BeIt oudj mein,

Itnb roär' fie gong »on @oIbe,

Unb wären alle SÖienfd^en ntir red^t l^olbe,

Unb roär' id^ o«§ern)ö|lt barin

®ie allerfd^önfte Äaiferin —
3)ag roöre mir altjett unmäre.
Db mir aud^ Sßunfd^enä Wla6)i gegeben roäre.

SSiel lieber voiü id^ ^efuö feigen, meinen Ferren,

Unb gern bafür ber ganjen 3BeIt entbel^ren.

?ßrüfet, toaä fie leiben, bie lange auf il)n beiten.

3um SefuSünbe.
SDBol^in foll id^ bid^ legen?

\
Saö ift bie Sdeue mein,

SBie foll id^ beiner pflegen? i ©g foll bic^ nimmermel^r üerbrie^en,

^d^ mill bid^ in mein SSettlein legen, 3" kommen in mein §erj l^inein.

S)a§ ift baä ^erje mein.
1
gum Settlein id^ bie 2)ec£e finbe,

Unb will bei beiner Äripp' erwägen,
j
Sie ift bie l^eilige 33egier,

9Bie beine Siebe grof; mu^ fein.
|

aSergebe mir, o §err, bie ©ünbe

^ä) geb'bir aud§ ein SBangenftffen, i
Unb bleibe ftetä bei mir.

.'9 :; m n u § b e ä 35 a t e r g.

(9(n erjrifti .§imnieIfaT)vt.)

. ©ei willfommen, mein Ijerrlid^er ©ol^n.

Steine §anb ift in beinem Sßer!e, meine @^re in beiner ©ewalt,

SJieine äraft ift in beinem ©treite, mein Sob in beinem ©iege,,

llReirt äBiKe ift in beiner 3ßieberfunft, mein SOßunber in beiner äluffol^rt,

SJIein S^vn in beinem fünftigen ©erid^t.
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Xk uttBeflerftc fövmt, bie bu mit Bringfl,

®oU bein uttb mein unb mig ungefd^ieben fein.

aßeine (Sottl^eit ift meine Ärone,

Seine SÖienfd^l^eit ift meine ©onnc.

Unfet beiber ©Ott ift ol^ne SSeginnen

®in aCßiUe, Ätoft unb %f)ai in allen Singen,

Seine ©eele ift unfer Sreien näd^ftc JBtaut.

D roie wonniglid^ fie in unferer ©otti^eit fpielet,

©leid^ bem rounberBaren Sli^en, baä in ber ©onne fd^njebt,

Sag SRiemanb fielet, aß mv H fd^öne Singen l^at.

3öenn au^ bie We'i)x^af)l ber Steber, iucld^c tooti bcn ajl^fti^etn

gebid^tet loorben, fid^- bur(| ftng&arc SBeifcn auäscid^ncten, fo eig=

neten fte*fid^ bod^ njegen ber Xiefe il^reS S^^attS unb ber atte=

gorifd^en Sluffaffung bcS @egcnftanbe§ iücntgcr p,m ©cbraud^e be0

M!e§. 3Ktt geringer lu^nal^me finb faft feine berfelben i)Dl!§=

tl^ümtt(| geiüorben.

3tDar läfet .fid^ bie§ toon einigen Siebern be§ 2)ominicaner0

Sol^ann S;auler (geb. 1280 ju ©trapurg, geft. 1361) nid^t

fagen; attein wandle ber il^m jugefd^rie!6enen Sieber finb ni(|t üon

i^m; atte erl^altenen finb pbem nnr in fel^r ftar! ül&erarbeiteter

.

©eftaft nn§ anfbehja^rt. Se|tere§ ift befonbcrS ber^att bei jiüeien

feiner Sieber, bie jtoei i^al^rfunberte l^inburd^ Siebling§gefänge bc§

bentfd^en ^olU§ getoefen finb.

Fliehen, sswingen, binden.

Icli muss die creaturen fliehen

und suchen herczen einikeit

Soll ich den geist zu gotte ziehen

dz er hlibe in reinikeit.

Ich muss die ussren sinne zwingen
sol ich enphahen dz oberste gut,

Und stettes nach der tugent ringen

sol mir werden der minne glut.

Ich muss die schnelle .zunge binden

dz mir krum sy also schiebt,

Sol ich von gott üt befinden

und mir immer werden reht.

Uns kömpt ein Schiff gefahren;

Uns kompt ein Schiff gefahren,

es brengt ein schönen last,

Darauff viel Engel scharen,

und hat ein grossen Mast.

Das Schiff kompt uns geladen,

Gott Vatter hats gesandt.

Es bringt uns grossen staden,

Jesum, unsern Heilandt.

Das Schiff kömpt uns geflossen,

das Schifflein geht am Landt,
Hat Himmel aufgeschlossen,

den Sohn heraus gesandt.

Maria hat geboren
auss jhrem Fleisch und Blut
Das Kindlein ausserkoren,

wahr Mensch und waren Gott.

Es liegt hie in der Wiegen,
das liebe Kindelein,

Sein Gsicht leucht wie ein Spiegel

gelobet mustu sein.

Maria, Gottes Mutter,

gelobet mustu sein

!

Jesus ist unser Bruder,

das liebe Kindelein,

Mögt ich das Kindlein küssen
an sein lieblichen Mundt,
Und wer ich krank, vor gwisse,

ich würd darvon gesundt.

Maria, Gottes Mutter,

dein Lob ist also breit,

Jesus ist unser- Bruder,
gibt dir gross, Würdigkeit.
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®ie gei-ingften i8eränberungen bürfte ba§ Sieb: „M"^ ^^^ß^"

erlitten l;abcn, iDenigftenS imrb in ber Ueberfd;rift beSfelbcti gefagt:

,,®Iaub' eigcntltd^ 5£aulern§ f)at felbft ba^ uralte gemad^t, bann e§

finb faft atte Sßort na^ feiner geiüöl^nlid^en rebe fierin."

Jesus alles.

O Jesu Christ, ein lieblichs guet,

clu reüchest bass dan Meyen blüet,

wer äicb stetz trägt in seim gemüet,

der soU sich bülig frewen.

Wer Jesum wil im hertze han,

der muss sein eigen will verlahn

und alle Zeit Gotts geheiss than,

dess glaubens werek ohn schewen.

Dem Jesus also worden ist,

der achtet nit Avas ilun gebrist,

dann zeitlich ding ist als ein mist,

darauff sol man nit bawen.

Der Creatur verachtet hatt

und frey in ledigkeit bestaht,

das Jesus in seim hertze ghat,

derselbig darfF nicht sorgen:

Sein tröster ist der Herre Christ,

er tröstet nur der trostloss ist,

wer sein leid in geduld vergist

dess creutz bleibt unverdorben.

Hab Einigkeit und Innern Sinn,

manchfeltigkeit bilde nicht drinn,

dein Gegenwurff sol Jhesus sein,

so hastu ihn erworben.

Ohn Jhesus ist es alles nicht,

inn lieb und leid wer ihn vei'gicht

und seine Wort nit widerspricht,

der hat die warheit funden.

Die Natur uns betrüeget sehr,

drümb folge nur des Geiste lehr,

wirff dein gemüt nicht hin mid her,

halt deine Sinn gebunden.

Vil auss und ein mag nit bestahn,

nun merck und schaw wie ehs sol gähn,

es leit mir alls an wiUe lahu,

das der noch nicht verschwunden.

Gib dem nicht statt, das dich vermisst,

zu aller Zeit bleib wer du bist,

und trag nit heim was nit dein ist,

so bleibstu unbehangen.

Biss nit zu schnell mit deim gericht,

man wiget vil mit falschem gwicht
nach Jesus Christ sey dein gedieht

mit ganzer lieb umbfangen.

Der sich zuvil darbieten will,

der verfehlt offt der warheit zill,

sein Schifflein dz hat wind zu vill,

es mags land kaum ei'langen.

Der leiblich trost hat abgelegt,

Gott in sein Hertz verborgen tregt

imd alle ding zum besten regt,

dess kümmer nimpt ein ende.

Der in dem streit gesieget hat

und Jesum folgt in alle that,

auch Ihme nur zu dienste staht,

ein Cron erlangt behende.

Gott helff uns zu der Seligkeit,

die uns Jhesus nun hat bereit:

gelobet seyst dreyeinigkeit,

ewig dein hilff uns sende.

Johannes Tauler.

®ag übet %aukx ©efagte gilt aui^ üon ben tu^ftifd;-'attegorif(^en

©ebid;ten feinet ^reunbeS ^einrid} ©nf o (genannt ^rater 3lntanbu§),

meldte au§ ber lateinifd^en @prad;e burd) @d;U)efter ©t^betl^ ©tagel

im Älofter gu SBintert^ur in§ ^eutfd;e nberfe|t iuurben. @ine0 biefer

Sieber pfieQie &i§ m'§> 17, i^a^rl^unbert beim Slufrid^ten ber 3Kaii

bäume gefungen ju joerben:

Der geistliche Meyen.

Wer sich des Meicus wolle i
Den Meien, den ich meine,

zu dieser heiigen Zeit, ~
' das ist der liebe Gott;

der ge zu Jesu Christo
j

Er hat umb unsert willen

da der Meien leit leit i gelitten schimpf und spott spott.

da findt er wäre freud, I
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So gen wir zu dem kreuze

und sehen den Meien an,

der stet in voller blute

den uns Maria gebar gebar.

on allen Wandel zwar.

So gen wir zu den füssen,

die nägel sind drein geschlagen;

Wir wollen das leiden Christi

in unsern herzen tragen tragen,

Wie uns die priester sagen.

So gen wir in die selten,

die sind weit anfgetan,

Sollen die lieben seien

des morgens fein beten gan gan.

den heiigen geist empfaba.

So gen wir zu den bänden,

die sind gar ser verwundt;
Wir sollen des leiden Christi

schliessen in herzens grund grimd,

so wird die sei gesund.

So gen wir zu dem haupte,

die krön druckt darein;

Wir sollen dem lieben Gott danken
für seine märter und pein pein -

und grüssen die mutter sein.

Wir sollen dem lieben Gott danken
seiner marter mit inhigkeit.

Denn er will uns mitteilen

seine barmherzigkeit keit,

seind uns die sünden leid.

Maria ging in garten

sie sucht ihren lieben soh;

sie fand in unter den Juden
wol unter den Juden ston ston,

hoch an das kreuz geschlan.

Das kreuz das war ser lange,

das kreuz das war ser breit,

Da Christ der edele herre

sein marter ane leidt leidt,

für alle Christenheit.

@igentpmlt(^ fönnte eg erfd^cinen, ba^ ber 3Jtonat '^ox in

Segicl^ung jum Seiben ©l^rifti tritt, ^or bem 3eitalter ber nt^ftif^en

ST^eoIogie tt)ar biefelbe aud^ unbekannt unb ber bekannte hominis

caner ^einrid^ ©ufo ift ber erfte, iü^td^er mit bem 3Kaimonat ba§

Stnbenfen an ba§ ßeiben ©^rifti öerbinbet. ^ei ber tief aIIegori=

firenben @eifte§ri(^tnng biefeS ©otteSgele'^rten mag i'^n l^ierju ber

Umftanb belnogen l^alen, ba^ bie kxx^z am S.^age be§ 3Rats

monats ba§ gcft Äreuj=@rfinbung feiert nnb ber alte Sßolfgglanbe

feit ben früjeften ^al^ri^nnberten ben Slnfang be§ 9Wonat§ 3)tai

mit einer ganjen 9lei!^e tjon f^eftlid^leiten nmgab, nnter benen ba§

^fJanjen üon grünen steifem (ÜÄaibäume ober „SKe^en" genannt)

bie iiHid^fte nnb toeitöerBreitetfte ioar. @nfo fa|te biefen S?oI!§s

ge'6ran(|, welcher lebiglid^ bie S5efiegung be§ 3Binter0 bnr(| ben

^rü^ling be!unben fotttc, aIIegorif(^*m^ftif(^ auf nnb brachte 'tityi

^oSb(xm\.m\ feinem garten S3lätters unb S3tütenf(^mu(J in SSegiel^nng

jum Ärenje, iüeld^es ebenfalls ber ^aum be§ ©iege§ nac^ \)Oxizx

3eit geiDorben ift unb in 'titxi @naben beS @rröfung0tt)er!'e§ ebenfo=

toicle geiftige S3tüten l^eröorf^roffen liejs, ioie SSenantinS ^ortunatuS

bereits Sa|rl^nnberte friil^er tjom I^L Äreuge äl^nlid^ gcfungen l^atte:

2;reue§ Äreuj, bu 58a«m an SBürbe
©tnjig, ebel, auägefud^t,

3lie ein Sßalb trägt fold^e Sterbe,

^rägt fold^ SBtüte, SauB unb grud^t!

©ü§e§ §oIj, bu trögft mit Sßürbe

©ttfe 5Rägel, fü^e SBud^t.

„Äam ber 3Rai l^eran/' fo f(^rei6t ^iepenbrod (^einri(| ©nfo'S
Seben unb ©d^riften, 9flegen§burg 1829, ©a^). 15) „ba fc|te ©ufo
il^m (bem WoS) einen geiftlid^cn ©trau^ auf. Unter aKen fd^önen

3tt)eigen, bie je lüud^fen, fonnte er nid^ts Stel^nlid^ereS finben, ben

fd^önen JJlaicn, all ben n)onnigtid^en 9lft be§ l^eiftgcn ÄreujeS, ber
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Blü^enbcr ift mit ©naben itnb ^ugcnbcn unb aller l^crrltd^cn 3icrbc/
al§ alle Wtaien jemals HäJ^len unb Blumen trugen, ©eine Scgicrbc
galt bem geiftigcn Wtakn; i^m fang er: ;, Salve crux sancta!*
tiefer ®eban!e, mit ben 3Jlat!6äumen bie ©rimierung an ba§ Seiben
©^rifti äu öerbinben, griff in ber ^otge immer mel&r Pa|, fo ba§
öiele Sieber, bie aU eigentUi^e SSon§Ueber Beim ^^anjen ber

»3Äaien« gefangen ju iüerben ^j^egten, bie ftete S3ejie^ung auf ha§>

Äreuj unb Seiben ©l^rifti beibel^atten l^aben. @§ iuaren rein iüett=
Ud^e feiern, bie \mxi am 1. Wtai beging, aöer ba§ hent^^e SSoIf

in feinem nüchternen, gefunben ©inne tierjlod^t in biefelben geift=

Ud^e Sieber. ^i^t nur, ba^ e§ an biefcr SSermifd&ung be§ fBdU
lid^en unb ©eiftlid^cn feinen 2lnftoJ3 fanb, glaubte 'e§ t>ielme|ir ber

Jüeltlic^en ^eier Merburd^ eine befonbere Serttärung unb SBeil^e

ju geben."

@in äl^inlid^eS HKailieb mit berfelben ^ejiel^ung begegnet un§ au§
berfelben 3ßit:

Geistliches „Mayen gehen".

Wer mi wolle meien gehn

in dieser liehen Zeit

Dem zeig ich meine meien

der uns frewden geit;

Der meien, den ich meine,

daz ist der zarte got,

do er ging auf Erdei^

do lede er menchen spot.

Menschliches Wesen
in doch nie verdroz,

Die marter war nit süze

die minen im das gepot;

Ge wir zu dem kreuze

und nemen daz meine war!

er stet in roter plüte

den uns die meit gepar.

Se wir en sein haupte
daz ist von dorne wunt;
Wer dorne dick gedenket,

des sele wirt gesunt.

Sehn wir an seine hende!

die sint mit nageln durchslagen;

wir schuUen daz seine leiden

in unserm herzen tragen.

Sehn wir an seine selten!

die ist aufgetan:

do schuUen die liehen sele

dez morgens meien gan
Sehn wir an seine füze!

die sint mit nageln durchport:

daraus ist unz geflozzen

dez himmelreiches hört.

An dez kreuzes este

do plüet roter wein,

Den schenket man liehen gesten

die müzzen lauter sein.

In den ewigen frewden

do schenket man Kypper-wien
do müzzen die liehe sele

von wienen trunken sein.

©0 tüie einft ^arbefaneS unb fein ©o^n ^armoniuS i^rer

Se|re burd^ bie Sieber, ineld^e fie bid^teten, ©ingang ju toerf(|afs

fen tt)uJ3ten, fo griffen jene fd^iüärmerifd^en ©ecten be§ 12. ^a\)t'

t>unbert§ toieberum jum fetben SRittel. ^ie 3JliBftänbe nämlid^,

meldte 9leid;t]^um unb HRad^t ber Mx^t im 12. ^a^rl^unbert über

Wirten unb ^erbe, menfd;lic^er 9fiatur entf^)red^enb, l^erbeifül^ren

mu§ten, fanben siüar im ©d^ofe ber Äird^e felbft ii^re Söefämipfung

burd^ jene iüal^rl^aft etiangelifd^en 9leform=;^beett, n)eld^c öon ben

geifttid^en ©enoffenfd^aften ausgingen unb immer toieberum neue

Blüten trieben. Slffeitt l^iermit begnügte man fid^ nod^ nid^t. S)ie

5ßertoettlid^ung ber ^irc^e unb bie ^eräu^erüd^ung be§ ©l^riften*
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tl^umä fd^ictt SKanc^cn fo gro§, bafe fic an ber ©mcucrung ^riftftiä^er

©efinnung unb Ürd^Iid^crt Scßcn§ gerabcju öerjiDcifeltcn. ffta^ bem
SSorBilbe bc§ 3Kontanu§, icnc0 ipl^r^gifd^cn ©c^toärmcrS bc§ 2. ;3al^r=

l^unbertS, bcr fi(| cinerfcit§ in üBcrtrieBener, ja, graufamer Strenge

ber Äir<|e iinb i^rcr 9Jlilbe gegenüber
.
gefteÜt, anberfeits, dbev au^

burd^ angeblid^e Eingebungen be§ 1^. @eifte§ fid^ in bal @ett)anb

einer großen ^eiligfeit jn Keiben »u^te, fd^Iugen bie fd^toarmertfd^en

?fteformatoren biefer ^dt ein ä^nli^^^ ^exfa'f)xtn ein. @0 entftanb

eine ganjc Steige bon ©ecten (^atl^arer ober Stlbigenfer, 3Baß)enfer,

(Secte be§ fj. ©eifteS bon Slmalric^ bon SBena), bie ben ©(^ttjer^unft

ber ^eil§h)ir!ung in bie S3ruft be§ ©in^elnen unb ben unmittelbaren

5ßerfel;r be§ frommen ^crjens mit ber ©ottl^eit »erlegten, i^^ren

berfd^iebenen Sel^rf^ftemcn, il^ren religiö§=fittli(^en ^nf(J^auungen

fuc^ten fie bur(^ eine gange 9leil^e »on Siebern, bon ben ©egnern
Äe^erlieber genannt, Eingang unb Verbreitung ju berfd^affen.

Um ber SBirfung biefer Sieber entgegen ju treten, bid^tete man
anbere, getragen bon ort^oboyen 2tnf(|auungen.

3Bir!famer afö bie ^e|erlieber unb i^rc „(Segentoeifen'' ioaren

bie fogenannten ®eiBIer= ober glageUdntenfal^rten für bie

Entroidtung be§ beutf(|en Äird^enliebe^. 3llg im ^al^re 1349 eine

furd^tbare ^eft — ber fc^toarje 5£ob genannt — faft in ganj Europa
§u voütl^en anfing, glaubte man nur bur^ aujsergetoöl^nlii^e S5u^=

Übung bie @trafrut|e @otteS abtoenben gu fönnen. ^vx @egenfa|
ju ber frül^em ftrengen S3uBbi§ciplin ber Äirc^e l^atte bereits einige

;3a|r^unberte frül^er ba§ ©treben nad^ ^^bulgenjen in einer SScife

jugenommen, bafe fid^ biefer layen Senbenj gegenüber eine anbere

ejtreme 9lid^tung in ben qualbotten Selbftgci^elungcn geltenb mad^te,

ju benen befonberS ^etru§ S)amiani unb fein ©d^ülcr ®ominicu§

SbricatuS berebt aufgeforbert l^atten. ^n ?^olge ber ^reujjüge Ratten

fid^ biefe l^nbulgenjen toieberum gemeiert, unb fo bilbcte fi(| bereits

im ^ai)X^ 1261 in ^talkn aU @cgenfa| jener, ioeld^e "om ^u^-
Übungen auStoic^en unb bafür Sn^wlgenjen erftrebten, eine rigorofc

Elaffe, bie fid^ auf beranftalteten 93u^gängen unb SBattfal^rten ju

geißeln pflegte. S5on S^alien aus berbreitete fid^ biefe ©itte au(^

na(| ^eutf(|lanb, unb inStrajsburg fal^ man, als einft eine an*

ftedfenbe Äranfl^eit brol^te, 1200 ©eitler auSgiel^en. ©o toar es

aud^ 1349 jur ^eit beS fd^loarjen ^obeS, ba| ganje ^ßroceffionen

fold^er ©etiler in S)eutf(^lanb ju feigen toaren. ^afob üon
^önigS^^ofen befd^reibt in feiner E^roni! biefe gro^e ©ci^lcrfa^rt.

Raufen bon mel^reren l^unbert ©eitlem buri^gogen in ^roceffion

.mit bergen, Äreujen unb prad^tboßen gal^nen paarioeife, auf ben

^üten unb 3Jlänteln rotl^e Ärcuge tragenb, baS gange Seutfd^lanb.

^ei i^rem Einguge in einen Drt unb bei ü^ren ©eifeelungen, toelc^e

fie meifi öffentlid^ auf ben Äird^l^öfen bornal^men, fangen fie eigens

l^iergu berfa^te Sieber ober Seifen. ES ioaren ed^te religiöfe SßolfS^

lieber, bie fid^ bon 3Ruttb^ %u 3Runb fortpffanjten unb fid^ fogar

na(^ ben Sanbesbialeften änberten.
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(So fangen fie 6ei t^rem ©injuge:

Clesang der Geissler oder Flagellanten.

Nun ist die Betfahrt also helir. , '

Christus ritt selber gen Jerusalem;
Er führte ein Kreuz in seiner Hand.
Nun helfe uns der Heiland!

Nun ist die Betfahrt also gut.

Hilf uns, Herr, durch, dein heiliges Blut,

Das du an dem Kreuz vergossen hast

Und uns in dem Elend gelassen hast.

Nun ist die Strasse also bereit,

Die uns zu unsrer Fratien bringt,

In unsrer lieben Fi'auen Land.

Nun helfe uns der Heiland!

Wir sollen die Busse an uns nehmen.
Das wir Gott desto besser ziemen

AUdort in seines Vaters Keich.

Dess bitten wir Dich alle gleich.

So bitten wir den heiligen Christ,

Der aller Welt gewaltig ist.

SBenn fie in eine Äir(|e f'amen, fo fangen fie, tnbem fie nieber=

Meten:
Jesus, der ward gelabt mit Galle

:

Dess sollen wir alle an (ein) Kreuz fallen.

Slnf ben ^nieen liegenb fangen fie:

Nun hebet auf eure Hände,
Dass Gott diess grosse Sterben wende.

Nun hebet auf eure Arme,
Dass sich Gott über uns erbarme.

Jesus durch deine Namen dreie

Du mach uns von Sünden freie.

Söurbe einer gegeißelt, fo fang man:
Steh auf durch der reinen Marter Ehr,

Und hüte dich vor Sünden mehr.

^ei ber gemeinfd;aftli(f; in ber ^rüT;e be§ 3Rbrgen§ unb am
9(&enb ttorgenommenen ©ei^elung Jpnvbe folgenbe Seife gefnngen:

Nu treten herzu die büsen wollen!

Fliehen wir die heissen hoellen!

Lucifer ist ein bös gesellen^

Sein mut ist, wie er uns vervellen

Wände er hette das bech zerlon:

Des Süllen wir von den sünden gon!

Der unsre busse welle pflegen,

Der solle bitten und widerwegen,

Der bitte rehte, lass sünde vam,
So wil sich Got über in erbarmn.

Der bite rehte, lass sünde rüwen,

So wil sich Got selber im ernüwen.

Jesus Christ, der wart gefangen,

An ein kreuze wart er gehangen.

Das kreuze wart von blute rot;

Wir klagen Gotts martel und sinen Tot!



Durch Gott vergiesscu wir unser blute,

Dass si uns für die «ünde gute!
Das hilf uns lieber herre Got,

Des biten wir durch dinen Tot.

Sünder, womit willt du mir Ionen?
Drei nägel und ein dornenkronen,

Das kreuze fron, eines speres stich,

Sünder, das lüt ich alles durch dich:

Was wilt du liden nu für mich?

So rufen wir us lautem doue:

Unsern dienst gen wir dir zu lone!

Durch dich vergiessen wir unser blut.

Das si uns für die sünde gut:

Das hilf uns lieber Herre Got,

Des biten wir dich durch dinen Tot.

Söctttt au(3^ ^a^ft utib S3if(S^öfe gegen eine foliä^ abenteuerltiJ^e

©d^iDärmerci mit alter @ntf(ä^iebenl^cit auftraten unb bie @ei§Ier=

fal^rten iüegen ber bamit öerfttüpften äJü^ftänbc auf's ftrengftc

unterfagten, fo \oat bo(^ bem religiöfcn SSolfegefangc burd^ i)k Sic*

ber ber ©eitler eine neue bauembe S^al^rung gegeben ioorben.

©crabe ba§ geiftli(^e SSoHsUeb erl^iclt bur(| fie einen mäd^tigen

2luff(|tt)ung. S'^av lä^t fi(^ ba§ SSer|ärtni| beS geiftlid^en ^olfä-

liebes jum Äird^enliebc f(ä^lüer beftimmen, benn nid>t atte Äird^en=

lieber, fonbern nur ioenige, unb gmar l^öd^ft feiten jene mit bogma*

tifd^em ^n^alte, tourben aud^ öom ^olh aufgegriffen, f^anb Jid^

aber ein Sieb auä) au^erj^alb beS ©otteSbicnfteS auf ben

ßip^jen beS SSolfeS unb tüurbe in ftiegenben SBlättem verbreitet, fo

fonntc man annehmen, ba§ e§ tüirftid^ ein geiftlid^eS 35ol!Ss

lieb tüar.

§aben toir bereits frill^er gel^ßrt, iüie baS gläubige SSoI! in

feinem „ßl^rift ift erftanben" ober „9?un bitten toir ben 1^1. @eift"

bie ^aui>tfefte öerl^errlid^cn hjollte, fo tvaUn ie|t Söeil^nad^tSlieber,

aWarieus unb ^eitigenlieber ]^inju, iüeld^e baS SSoI! jur SBattfal^rt

unb l^äuSlid^en Slnbad^t beftimmte. ©ie finb jumeiji im ^ol!e

entftanben, tourben öom SSolfe erhalten unb auf lofen 35Iättern aufs

betoal^rt. Slu^erbem, ba§ fie ganj baS ©e^räge bes ed^ten SSolfS=

liebes tragen, finb i'^re 3Äelobien auc^ na(| Strt unb f^orm ber

iöeltlid^en ^olMieber gebilbet, jutoeilen finb es fogar nur Umbilbungen
toeltlid^er Sieber mit 93eibel^altung ber h)elt(i(ien @ingtt)eifen.

Die heilige Familie auf der Flucht nach Egypten.

Als Jesus Christ geboren ward
j
Da Jesus Krist geboren ward

da was es kalt,

Er ward gewickelt in Tüchelein
in einem Stall,

Und für ein Esel und für ein Rind
da ward gelegt Maria Kind,
Jesus der Herre
Und wer dem dient

auf dieser Erd,

dem lohnet Gott der Herre,

da was es kalt,

In ein kleines krippelein

er geleget ward.

Da stand ein esel und ein rind

die atmitzten über das heilig kind
gar unverborgen.

Der ein reines herze hat
der darf nit sorgen.

»etf > ®efd&. b. Iat§, ffiird&eultebes. g
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Joseph, der nam sein esclein

Tvol bei dein Zaum,
Er füret es unter

ein dattelbaum.

„Eselein, du solt stille stan,

Maria die will geruet han,

sie ist gar müde."
Da neiget sich der dattelbaum

zu gotes gute.

Maria brach die datteln

wol in ir schoss,

Joseph derselben weil

doch nit verdross.

„Eselein, du solt fürbass gan,

wir haben noch dreissig meil zu gan,

es wird zu spate."

Da neiget sich der dattelbaum

zu gotes gnade.

Do zugen sie fürliin bass

wol in ein stat;

Joseph gar treulich umb
ein herberg bat.

Selbig wirt lebt in dem haus,

er trib die gcste widerumb aus,

sie waren im eilende.

Maria spann das reine garu

mit iren henden.

Sie giengen wenig fürliin bass

wol in ein darf (dorf)

Joseph gar treulich umb
ein herberg warf (warb).

„Wirtin, liebe wirtin mem,
behaltet mir das kindelein

imd auch die frawe!"

Sie sprach: „ich wil es gercn tun,

wölt ir ein strawe?" (Streu)

Maria die kunt spinnen,

des freut sie sich,

Joseph der kunt zimmern,
des nerten sie sich.

Jesus der kont haspen garu.

der reiche wirt der wart do arm,

der. arm ward reiche.

So bit got von himol,

das er uns helf in sein reiche!

Wolhin, wolhin gen abend spat

da was es kalt.

Alsbald sie in die scheuern gieng,

ins Stade! trat.

Maria die nam ir kindelein

Joseph der nam sein eselein

sie lagen besunder. (abgesondert)

Do schauet wirt und wirtin zu
dem grossen wunder.

Wolhin, wolhin gen mitternaclit

do was es kalt.

Der wirt zu seiner frawen
gar treulich sprach:

„Frawe, liebste frawe mein,

ste auf und mach ein feuerlein

durch gotes willen.

Das kindlein heint kein ruo gewan,
es möcht erfrieren."

Die fraw stund auf gar baldo

was man sie hiess.

Wie bald sie in die küchen lief,

ein feur aufbliess.

„Frewlein, liebstes frewelein,

trag herein dein kindelein

wol zu dem feure.

Dein kindlein heint kein ruc nit hat,

es möcht erfrcuren."

Maria het ein pfändelein (Pfännelein)

und das was klein.

Da kocht sie irem kind ein mucsl (Brei),

was lauter und rein.

Weil es verzehrt sein müeselcin,

Maria sang irm kindelein

gar (schon) und taugen:

So bistu mir ein Spiegel klar

in meinen äugen.

Ich hab mir auserwelet

Jesiim das blümelein,

Darzu hat sich gesellet

das junge herze mein.

Es grünt in meinem herzen,

sein blün ist manigfalt,

Es kan mir wenden kummer
und wendt mir all mein leid

Scholt ich das blümlein meiden,

Jesum das blümelein.

A.. Jesus das Blümelein.

Brächt meinem herzen leiden

und meiner sei ein pein.

Er hat bei uns gewonet
auf diesem jamerthal.

Er ist von uns gescheiden

in grosser bitterkeit.

Er ist von uns gescheiden

in grosser wunsamkeit
Zu seinem himlischen vater

da wont er ewikleich.
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Ich kam auf einen anger,

auf einen weiten plan, •

Ich sach ein schönen engel

in hohen eren stan.

B. Jesus der Heiland.

„Ja, ich, mein schöne Jungfraw

!

ich sach ir beider lieb

In seines vatern herzen

recht brinnen als ein liecht."

„Sag mir, lieber engel,

wol durch den reichen got:

Hastu mein lieb nit gsechen
zu himel an dem hof?"

Das liecht was uns verborgen,
verborgen fünf tausend jar:

[Nun ist] got mensch geboren,
und ist uns oflfönbar.

Sag mir meinem liebe:

ich sei im herzen wund,
Dass er mir kom zu lülfe,

mach mir mein herz gesund.

C. Das Schifflein.

Ich will mir ein schifflein bauen,

ein schifflein der Seligkeit,

Darein ein rüder machen
init ganzer Stetigkeit.

Nun wer soll es der schiffmaun sein?

Jesus der breutigam mein.

Er soll es wol bewaren
recht nach dem willen sein.

Maria sol es leiten

Maria die künigin,

Sie fürt ihr hohes preise

ir wertes lob darin.

Wer sol das schifilein füren?
der liebste engel mein;
Er sol es wol bewaren
bis an das ende mein.

Maria sol es leiten

bis an der engel schar,

Da die heilig drivaltigkcit

ir ewigs wesen hat.

Die Linde im Himmelreich.

Es stot ein lind in himelrich

do blüent alle este,

[gang Jesus nach!]

Do schrient alle engel glich,

das Jesus si der beste.

Es kam ein bot vom himel vhi

har of diese erden,

[denk Jesu nach!]

Er gieng zu beschlossen türen ein

und gruste die vil werte.

„Grrüsset siest, Maria,

ein krön ob allen wibcn!
Du solt ein kind geberen ja,

und solt doch magt beliben."

„Wie kan ich gebern ein kindelin

imd sin ein maget lise?

Nie mans begert das herze mein,

des soltu mich bewisen!"

„Des wil ich dich bewisen wol,

du edle küniginne:

Der heilig geiste kernen sol,

der mag das wol volbringen."

Gabriel get wieder hin

zu der himelporten:

„Ich bin ein dirn des herron min,

mir gschech nach dinen werten!"

Gabriel kam wider in,

er seit gar gute märe,

dass Maria, maget vin,

gottes mutter wäre.

Gabriel kam wider ab,

und bhuts vor allen schmerzen,

Maria, die vil reine magt
trug got in iren herzen.

Am sabbat fru Marien drei

kamen zum grab mit specerei^

Als jetzt der helle tag anbrach
und man die sonn aufgeen sach.

Wer welzt uns von des grabes tür

den grossen stein, der leit dafür?
Alsbald sie aber kamen dar,

der stein davon gewelzet war.

Osterlied.

Da giengen sie zum Grab hinein

und sahen drin die engelein

Im grab sitzen zur rechten band
in einem langen weissen gwand.

Sie ser erschraken für dem gsicht,

der engel antwort : furcht euch nicht

!

Ir sucht den gekreuzigten Christ:

vom tod er auferstanden ist.

8*



Do sehet her, das ist die stat,

an welcher er gelegen hat!

So get nu hin und sagts von stund

sein Jüngern und tuts Petro kund!

In Galileam heisst sie gan,

da wil der her sich sehen lan

!

Zum grab sie gingen schnell hinaus,

es kam sie an ein furcht und gratis.

Wir danken dir, Her Jesu Christ,

dass du vom tod erstanden bist,

Und hast dem tod zerstört sein macht
und uns zum leben widerbracht

!

St. Christoph.

Saut Cristof, du vil haiiger man, 1 Du hast auch macht von gott gewert
dein lob stet hoch zu preisen:

j
den gächen tod vertreiben,

wer dein pild fru tut schawen au, i Des donners kraft wird ganz verhert,

des tags ist er beweisen, an keinem ort zu bleiben;

das herze sein fröhlich ou i)eii], ; Darumb uns ausbitt versag uns nit

züchtig in allen eren,
;

dein hilf als wir begeren!

dein pet gen got hilft hie und dort, dein bet gen got hilft hie und dort

umb deiner marter ere. umb deiner marter ere.

Du hast noch mer der tugent gross,

als uns die schrift erzelet:

Gott liebt dich ser on alle maas
und hat. dich auserwelet

Zu seinem knecht, du trägst in recht

üben wasser so geren; ,

dein bitt gen gott hilft hie und dort

umb deiner marter ere.

^terBei l)dben lüir eine^ ganj eigentl^ümlid^ctt ^Ijatattet^ ber

geij'tU(^en Steberbi(^tung ju gebcnfen, ber burd; bcn Stifter be§

§ranci§canerorben§ feine etttfertitere SSeranlaffung erl^ielt unb bei

iüeiterer SluSbreitung be§ Drbeng über ^eutfd^Ianb |in einem äl^nlid^en

3uge inmitten ber bentfc^en Sßölfer begegnete. %xan^ »on 2lffifi

mar e§ nämlid^, ber bie ßiturgie be§ SSei^nad^t^fefteS au§ bem
©otte^l^anfe in ba§ Seben ber ßl^riften nnb i|ire f^amilien übertrug

unb ben 3)litgliebern ber[elben an biefem |)ot;en gefte eine eigene

Ünblid^e Sßeil^e ücrleil)t. SSon il^m eräät}tt ber l). $8ona\3entura, er

l)dbt auf einem gelbe einen <Btaü, pgeri($tet üon ber 2lrt, bajs, tüer

i'^n fa"^, foglei^ an bie Grippe ju ^etfilel^em erinnert iuurbc unb

fid; gleid^fam an bie @eburt§ftätte be0 ©rlöferS öerfc^t glaubte.

$Da öerfammelten fid^ SSiele, @eiftlid^e, .^lofterbrüber nnb SSolf, ^ur

ßl^riftna(^t, um beim ©(^immer gal^llofer Sid^ter mit ®^b^t unb

@efängen bie @eburt be§ ^eilanbe§ gu tierl^errlii^en. ®a§ gerül^rte

5ßoIf al^mte ^en ©ebanfen be§ ^eiligen balb überall nad^. i^nfangs

f(^on iüurben bie Grippen in ^ird^en unb ^ribattool^nungen aufgcs

ftettt, unb gtoar mit 9lü(Jft(i^t auf 3faia§ I, 3: ,,@§ fennt ber D§§
feinen ©igentpmer unb ber @fel bie ^xtppc feinet §errn; i^frael

aber fennet mii^ nid^t", jugleii^ mit ben bilblid^en ©arftettungen

üon Od^ö unb @fel. ^n le|teren liegt inbeffen nod^ ein anbcrer

fijmbolifd^er ©ebanfe. 3m jübifd^en @efe|e (®eut. 22, 10)

tieijgt e§ : „S)u fottft nid^t jugleid^ mit Dd^S unb ©fei adfern." S)iefe

beiben Siliere, ^lepräfentanten ber reinen unb, unreinen ©efd^öpfe,

jk^en parallel mit ben beiben ©d^äd^ern. ©er 0^^ bebeutet bal^er



bie für ba§ ^ctt cmpfättgftiiöcn, ber ©fei aBcr bie:baSfcl]&c^uröcftDcifcn=

ben ©ecleti. (SScrgl. 3ö. 3Rcnscl, ©^nftli(3^e 6^mboli!. 9legcn§burg,

1854, Sb. II, pag. 536 ff.) S)iefc ^bec ber SSeil^nad^tSfrtppctt be=

gcgncte in ©cutfd^Ianb ber uralten, rocltltd^cn Suft be§ SSoßeS am ©d^a«=

fpicle, unb barum fanb biefelbe einen fo überaus günftigen Stoben.

3R:,an mar nid^t pfricben bomit, burd^ fcenifd^e ©arftettungen, burd^

Sluffteffung ber Bxippe ben Söei^na^tSfeftgebanlen ju öerförpern,

fonbern belebte ibie S)arftenungen auä) burd^ @efänge unb Sieber.

(gS ift befdnnt, bafe bie fcenifd^en ©arftettungen ber Scben§=

gefd^id^te be§ ^eitanbes, 3}l^fterien genannt, anfangs in ben Äird^cn

felbft ijon ^^n ©eiftlid^en unb in lateinif4)er ©prad^e gegeben tourben.

®a^ biefe geiftlid^en ©:piele fcl^r ioeit ^urücfeeid^en, bürftc barauS

l^erüorgel^en, ha^ ein fotd^eä (ber £eiben§gef(^id^te entnommen) bem
l^eiligen ©rcgor ijon Sflagianj bereits jugefd^rieben mirb. Sßeinl^olb

(33Sci]^na(^tSfpiele unb Sieber aus ©übbeutfd^lanb unb ©d^lefien,

@raj 1853) ertoä^nt ein 6piel toon ber ©eburt (El^rifti unb ber

Slnbetung ber brei Sßeifen aus htm 9. i^ai^rl^unbcrt. Sßeld^e SluS^

bel^nung biefe 3ßeil^nad^tSf))iele mitunter l^atten, jcigt ein im Älofter

S3enebictbeuertt gefunbeneS, in lateinifc^er B^xaä)^ abgefaßtes SBeil^=

nad^tsfpiel (ludus scenicus de nativitate Domini). @S crfd^eis

neu barin bie ^rop^eten beS alten S3unbcS unb berlünben il^re

SßeiSfagungen; als l'omifd^eS i^nterniej^o, bod^ immer mit S5e^ug

auf bie©ad^e, tritt fogar ^ileam mit feinem dfel auf. ®te ^uben
iüoUen ben SßeiSfagungen ber ^roip^eten nid^t glauben, unb eS ioirb

ber 1^1. Sluguftin als 6d^iebSrid^tcr aufgerufen, @S entfielet nun=

mel^r ein l^eftiger Sßortftrcit, ber inbeffen beenbigt iüirb burd^ bie

©rftillung ber Sßeisfagungen. SScrIünbigung, @eburt, l^lui^t bcS

^eilanbeS nebft ben übrigen ©cenen aus feiner ^wgenbgefd^id^te

folgen unb pm ©d^luffe erfd^eint ein ?^eftpg, toeld^er in munteren

Siebem bie Erneuerung beS f^rüpngS befingt.

i^n fpäteren ^dUn beS SJlittelalterS trat bei bicfen fcenif(^en

©arftettungen infofern eine 3tcnberung ein, als bereu ©d^aupla^

au|erl;alb ber ^ird^e öerlegt toorben, bie ©eiftlid^en \iä) immer mel^r

üon ber SDlittoirhing bei benfelben jurüd^^ogen unb beutfd^e Einlagen

in ben ©tüdfen junal^men. 3ulß|t traten biefelben als tion ber

Äird^e unb ber ©eiftlid^feit üottftänbig unabpnge S)arfteffungen auf,

bie je nad^ ben f^eftjeiten jur S3eluftigung unb Erbauung beS SSolfeS

gegeben gu ioerben pflegten. 3Rit btefen 3öci^nad^tsf!pielcn barf man
bie Ärippenbarftellung nid^t toertoed^feln, nod^ märe es rid^tig, bcibe

für ibentifd^ ju galten. Erftere finb älter benn le^tere; unb als „baS

Ärip^)lein" aus Italien nad^ ^eutfd^lanb fam, fanb baSfelbe fofort

Slufnal^me in ben Äirdf^en unb bel^ielt fie bauernb, toä'^renb uns
fein 3^wgni6 barüber öorliegt, ha^ um biefe 3^^^ ^i^ 2öeil^nad^tS=

fpicle nod^ in ber Äirc^e gegeben mürben, greilid^ läßt fid^ nid^t

leugnen, baß bie große 35orliebe bcS SSolfeS für bie fcenif^en
©arfteÜungen ni(^t menig jur ^ufnai^me unb SSerbreitung ber Ärij)p=

lein beigetragen, mie es auf ber anbern ©eite aud^ feftftel;t, ha^
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man tüol^I bur(^ bte ©rinnerung an bic SKcil^nad^tSfpielc au(^ bem
,,^ri^^lein" in SBe(J^[eIgefängen unb Siebern bramatifd^eS Seben ju

t)eiieit;en fu(^te. Unb nt(^t ioenige biefer öor bem „^ri^^lcin"

gefungenen ßieber '^aben ft(^ gerabeju t)on ben Söeil^nad^t^f^ielen

loSgelöfl.

hierbei übertrug man bie SJerpftniffe be§ getoöl^nlid^en Seben§

hjiebernm auf bag !ird;lt(jpe, refp. geiftlid^e @ebiet. %o&, n)a§ bie

3Jlutter in beut orange ber tnnigften Siebe an ber SSBiege t^rc§

@äugling0 fingt, um benfelben in ben fü^en ©(^laf einäuttjiegen,

glaubte man au(^ an ber Grippe be§ l^eiligen (Sl^rift t^un ju bürfen.

©§ gibt l(xmi einen fi(|ereren SBetoeiä für ben gefunben, !inbli(^-gemütl^=

öotten ©inn unfereä 5ßoKe§, als biefe Uebertragung be§ 2Beltli(^en

in ^^oS) ©eiftlidje. SSor ber fcenifd^en ©arftettung beS 3öeil^nad)t§=

gebanfenS'toar ba§ beutfd^e SSoIf pccx ^inbe geworben, n}cl(|e§ t>ot

ber SBiege feiner ?ßuppe fi^t, fie fc^aufelt unb baju fingt, um bie=

felbe in ben ©(^lummer gu bringen. 33ei deinem anbern SSolfe

finben ir>ir eine fol(j^ tief rül^renbc unb erbauenbe 2luffaffung be§

3öeil^nad^t§fefte§ al§ beim beutfc^en. SBarum? SBeil !ein0 fo tief

fül^It unb fo rei(S^ an ©inntgfeit unb @emüt!^ ift.

SDiefer gemüt^üollen Sluffaffung be§ S03ei|na^t§fefte§ »erbauten

ioir bie fogenannten ^inbeltoiegelieber, bie fi^ bur(^ i^r !inb=

Iid;=naiöe§ (Gepräge au§§ei(|nen. ©ntfpred^enb bem ^leyte '^(xM^'n

au(^ bie 9)ietobien frol^-aufjaui^äenbe SEflotiiJe, bie in i^ren ©ängen
baS JEBiegen oftmals nai^a^mten unb an ba§ 0nbli(^:^greubige ber

^amilte erinnerten. 3Jian barf gitiar vX^i glauben, ba^ alte Söeil;^

na(^tslieber, iüel(^e un§ erl^alten finb, nun au(| @efänge getoefen

feien, bie man üor bem ^ripplein in ber Äird;e gefungen '^oSit.

Slbgefel^en baijon, ba^ ba§ ^ripplein au(^ ©ingang in bie Familien

gefunben, l^aben aud} bie Sßei^nad^tSfpiele ba§ ^ripplein fpeciett

aufgenommen. SBeibe, ^amilic fon)o'^l ioie 3öetl^na(^tSfpiel, biirftcn.

in ber plaftif(|en, oftmals fogar braftif(|en Sluffaffung beS Äinblic^en

lool^l ioeiter gelten, ^ier bunte ioo^^l gefungen loerben:

Sa^t un§ ein ^eurlein ftod^en,

SDem Äinb ein 2Jiü§Ieitt !od^en,

S)e§ 3utfer§ nid^t tjergeffen,

• ®§ wirb mit Suften effen.

Sn ben legten Reiten bes 3)littelalter§ genügte bem Sßolle uic^t cin^

mal me^r bie Grippe jur fcenifd^en ^arftettung ber ©eburt beS §ei=

taubes. ®S tuurbe eine 3®iege, in toeti^er baS „ßl^riftünb" lag, in

bie ^ird;e i"»or benSlltar geftettt Mnber unb ©reife fangen 9öiegen=

lieber mit bem Stefrain: iia popeia ober biefem äl^nli$ ©ufanine;

Mäb^en unb igünglinge taugten um'^er. Sutl^er fetbft fingt in

feinem berüt;mteu ^eil^uad^tsliebe: „SSom ^intmet I;od^ ba fomm'
\^ l;er":

Saooti id^ aKjeit fröl^Kd^ fei,

3u fpringen, fingen immer frei

S)o§ redete ©wfanine fd^on

aJiit .^erjenStuft 'ü^xk fü^en Slon.
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9Kcr!iDürbig bei bcn. Sßeil^nad^täliebcrtt bleibt tmnterl^in ber

Umftattb> ba^ man benfelben fogar . äu^erlid^ eine ^ejiel^ung unb

SSertoanbt[(Jpaft ju ben üon bcn 9Jloratiflen üielfad^ attgcfo^tenen

fogenatttttett ^age= unb SßBä(^terliebern gab wnb ni(^t fetten il^re

3Jletobien ju ben Sßeilnad^tSlicbern öcrtoanbte. 5£agc= unb 2i5ä(^ter=

lieber nannte man nämlid^ btejenigen ßteber ber l^öfif(j^en S^rü,

tt)el(ä^e bcn ©d^merj über bic Trennung jiDcier ßicbcnben bei StageS*

anbm(j^ befingen. 3ßeil nun bie Sirennung t>on bem S3urgtüä(|tcr

öcranlaBt erf$eint, toeti^er bur(^ ein '^tx^f^ ben Siebenben öer=

lünbetc, ba^ ber Siag anbreche, fül^ren fie oxJi:) ben ^flauten: „3ßä(^ters

lieber", "^xnox toarcn biefe ^age= ober SBäd^terlieber nic^t öoKStpnis

lid^en Urft)rung§, aHein in ben Sa^t:l;unberten, toeld^e bem 3citaltcr

be0 9Kinnegefangeg folgten, erfd;h}angen fie fid^ §u bem @rabe öon
Säeliebtl^eit, ba^ fie öon ben ]^ö(|ften ©täuben \iSs> ju ben nieberften,

bem getoöl^nlii^eu SSotfe gefungen ju ioerben ^jflegten. ©iefe S3ejiel^ung

ber SBeil^nai^tSlieber auf bie ä^age* unb SBäd^terlieber lag aber au(|

be^toegen nid^t fo gar ferne, itieil l;ier tuie bort bie SRadpt al0

3:rägerin ber ©cene erfd^eint unb man in ben ^irten, „toeld^e il^re

gerben pteten unb Sfiad^ttoad^e J^ielten", ben iuad^el^abenben ^urg^

iuart erbMen ju bürfen glaubte, ©o erf(^eint gegen @nbe be§

14. ;3al^r]^unbert§:

Ein gut gesang von eim wachter.

Eya herre got, was mag das gesein

zu Jerusalem ein wachter sang:
Ich sich so rechten klaren schein

aus feures röt gar an anefang.

Wie Bethlehem verprunnen sey,

der schein der wont uns nahendt pey,

also redt mein syn und mein gedank.

S)e§ ®ngel§ Äunbe.

3Wä id^ Bei nteinm ©d^afen wad^t,

®in engel mir gut Sfitwng brad^t.

S)e§ Bin id^ frol^,

frol^, frol^, fro§,. o, o, o,

Benedicamus domino

!

®r fogt, e§ joll geBoren fein

3« SSet^lel^em ein Äinbelein.

S)o§ Äinbleitt liegt in einem ©taU,
©oat bod^ bie SBelt erlöfen all.

3llä id^ nun !am pm ©tatt hinein,

S)a§ Äinb fanb i^ geroidfelt ein.

S)a§ Äinb bie 3lugen jn mir roanbt;

aJiein §erj gaB id^i in feine §anb.
S)emüt|ig fü^t id^ feine %\\%,

SoDon mein 3Kunb roarb l^onigfü^.

3ll§ id^ roollt l^eim, 'ü^^ Äinb roottt nit,

Unb wollt oon mir obfd^eiben nit.

(S§ legt ftd^ felBft axi. meine Sruft
Unb mac^t mir ba »iel ^erjenöluft.

^en ©d^a| mu^ id^ Beroal^ren mol^l,

©0 Bleibt mein^§erJ ber greuben »oÄ.

SDe^ Bin id^ frol^,

fro|, frol^, frol^, o, o, o!

Benedicamus domino!

Sn ber JWelobie biefeS Siebes erfd^cint eine befonberc (Sigeus

tpmlid^feit, au§ ber man glaubte, bie ©ntftel^ung beSfelbcn erft in

ba0 17. Sttl^i^^Wttbert öerfe^en gu bürfen. 3ßir meinen 'tidSt foge*

nannte @d^o b. i. bie SOBieberl^olung eines ©toHentl^eileS ober be§

leiten SBorteS eines 3lbfa|eS in ganj fanften 5£onf(^lägen. SltterbingS

batirt biefe Slonfpielcrei, bie inbeffcn bei gelungener Slnmenbung i^re
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3öir!ung m(^t öerfepc, aii§ bem 17. :3[a'^r^unbert; aßcin bie ftrcng

epifd^e S)ur(|fü]^rung bc§ ©an^en iucift uns auf eine öiel- friil^crc

3eit |)in. SRid^t unhia^rfc^cinlid^ bürftc c§ fein, bajs ba0 Sieb ur-

fprüngti(ä^ einem Söei'^nad^täfpiele angehört i)äbt, bcm man in f^ä=
terer ^eit bie 3ufä^e: „be^ bin id^ frol^" gegeben.

SBenben loir un§ nun fpccieff toieber ben Äinbeltüiegeliebern
ju, fo Begegnet un§ äunä(^ft:

Der Wechselgesang beim Kindelwiegen.

Joseph, über neve min,

liüf mir wigen das kindelin,

Dass got muesse dio loner sin

in bimelricli

der meide kint Maria.

Gerne, liebe mneme min,

ich hilfe dir wigen din kindelin,

Dass gott muesse din loner sin

in himelrich

der meide kint Maria.

Nu fröu dich, christenliche schar!

der himelische kunig klar

Nam die menschheit offenbar,

den uns gebar
die reine mait Maria.

Es sullen alle menschen zwar
mit ganzen fröuden komen dar.

Da man vint der seien nar

die uns gebai-

die reine mait Maria.

Uns ist geborn Emanuel,
den uns yerkündigt Gabriel,

Des ist gezeugt Ezechiel.

Trones El

!

dich hat geborn Maria.

O ewiges vaters ewiges wort,

war got, war mensch, der tugenden ort,

Im himel, in erde, hie und dort

der Salden pfort,

die uns gebar Maria.

suesser Jesu auserkorn,

du weist wol dass wir warn verlorn,

Stille uns deines vaters zorn

!

dich hat geborn
die reine mait Maria.

O kleines kint, o grosser got,

du leidest in der krippen not.

Der sunder hie vorhanden hot

der engel brot.

Das uns gebar Maria.

SOStegentieb.

®in Äinb geBorn ju 33et§Iel§em, ®ia! ®ia!

©ufani, ©ufani, @uä, ©u§, ©u§!
S)e§ freuet fid^ Serufaleml Siaeluio.

(2llä SCßtegenlieb wtngeBilbet, uergl. Seite 74.)

Sl^rer Hnblid^-naitjen 3luffaffung be§ ^^eftgcbanfenS toegen feien

nod; folgenbe SBiegenlieber be§ ©l^riftifinbeS angefül^rt:

Wiegenlied.

O Jesulein, Püppchen, du kleines,

WUlst, dass wir küssen dich?

WiUst, Lämmchen, du feines.

Ein Zuckerbrödchen, sprich?

Willst Milch du würziglich,

Kindlein, du meines?
O Engel all', Erzengel all',

Lasst Himmel Himmel sein,

Kommt zu dem Krippelein!

Stimmt in das Loblied ein:

Ein Knäblein geboren in Bethlehem,

Dess freuet sich Jerusalem,

O liebster Knabe klein,

Mein womiig Kind,

O Jesus, zai't und fein,

Schlaf süss und lind!

Jesule! pupule! parvule!

Vis demus osculum,

Tener agnellule?

Vis lactis floscnlum?

Vis demus sacclianim;

Mi Jesule?

Vos angeli, archangeli^

Astra deserite,

Cunas invisite,

Puello canite:

Puer natus in Bethlehem,

Unde gaudet Jerusalem,

O puer parvule!

Ö Jesu mi

!

Ö Jesu blandule!

O puer ini!
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O Jesulel lucens carbuncule,

Vis demns corculum,

Instar scintillulae,

In gratüm hortulum?
In moUem lectulum?
Mi Jesule;

Castalides, et dryades^

Fontes deserite,

Omnes invisite;

Puello canite:

Hie jacet in praesepio,

Qui regnat sine termino,

O puer parvule,

O Jesu mi

!

O Jesu blandule!

O puer mi!

O Jesu, dulcis narcissule!

Vis cibi crustulas;

instar sirenulae?

Vis" mellis guttulas?
Visne placentulas,

Mi Jesule?

Tubicines, tibiisenes,

Huc cito currite,

Jesunx invisite,

Puello canite;

Reges de saba veniunt,

Aurum, thus, myrrham offerunt,

O puer parvule!

O Jesu mi!
O Jesu blandule!

O puer mi!

O Jesule, teuer agnellule!

vis poma mitia,

dilecte bellule?

vis piradulcia?
vis fragia suavia;
Mi Jesule?
Huc juvenes, Luc Virgines,

Huc riri currite,

Cunas invisite,

Puello canite,

Laudetur sancta Trinitas,

Nato dicamus gratias,

O puer parvule,

O Jesu mi!
O Jesu blandule!

O puer mi

!

Christkind, du heller Karfunkel,

Kehr' in mein Herze ein.

Mach' hell seia Dunkel,
Lass es dein Gärtchen sein,

Dein Bettchen, weich und rein,

Mein Jesulein!

Quellgeister all', Waldelfen all',

Erscheint aus Wald und Quell,

Kommt her zum Blinde schnell

Und singet laut und hell:

Im Ejipplein liegt Herr Jesus Christ,

Dess Königreich ohn' Ende ist

!

O du mein Augenstern,

Mein holdes Kkid,

Dich küsst' ich gar zu gern,

Schlaf süss und lind!

Christkind, du holde Narcisse!

Willst weichen Kuchen du.

So süss wie Nüsse?
Willst Honigseim dazu,

Willst Zuckerschäfchen du,

Mein Jesulein?

Ihr Pfeifer all', Schalmeier all'.

Hierher zur Krippe springt.

Das liebe Kind umringt.
Und spielet auf und singt:

Drei Könige mit ihrem Stern,

Sie opfern ihrem Gott und Herrn.
O liebstes Knäbchen klein,

Mein holdes Kind,

Steig' in mein Herz hinein.

Drin schlafe lind!

Christkind, du Knabe, du reiner.

Willst weiche Aepfelein?

Willst, lieber Kleiaer,

Du süsse Birnelein?

Erdbeeren wunderfein,

Mein Jesulein?

Ihr Junggesellen und Jungfrauen all,

Ihr Männer her im Lauf!
Schaut nach der Krippe auf
Und singet all' zu Häuf:
„Gelobt sei die Dreieiniglceit,

Gelobt das Kindlein allezeit!

Schlaf lind, mein Jesulein,

Mein Augenstern!
Kehr' in mein Herze ein.

Das wiegt dich gern!"

Hunga r i , Weihnachtsglöcklein.

liegenlieb.

D Sefuicin gart,

S)a§ Ärippleitt ift ^art,

SBie lieflft bu fo l^art! •

2)te Sleuglein ju,

©d^Iaf wtib gib «nä bie ciuige fRu^.

e^laf, Sefulettt, m%
sRic^tS ^inbern fott.

Dc§§, ®fel uttb ©d^of
©inb att im ©d^taf.

3td^ fd^raf, Äinb, fc^faf,

%^\x bie 9leugelein gu,

©d^laf unb gib im§ bie ewige SRul^.
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2)er ©erapl^im fingt,

Unb ei^erubim Hingt,

SSiel (gngel im BtaU,

©ie rotegen bid^ alt.

aid^ fd^Iaf, Äinb, fd^Iaf,

%f)n bie Sleugelein 5«,

©^laf unb gt6 unä bie ciutge ^hil).

D Äinbelein fii^,

©tecf unter bie %ü^,
©ie §önbtein leg ein

Unb fd^Iaf bann fein.

Sttd^ fd^Iaf, ad^ tf)«

Sie Sleugelein ju,

©cf^faf unb giß un§ bie eiuige SRuf).

©iel§, Sefwiein, ftel|,

©t. Sofepl^ ift l|ie;

^ä) Bleib aud^ l^teBei:

©(|laf fidler unb frei.

©d)Iaf, Äinb, fd^Iaf,

%f)VL bie Steugelein gu,

©d^Iaf unb gi& un§ bie eroige diuf).

©d^roeig, ©felein, ftitt,

Sa§ tinbiein fd^Iafen lüilt;

®i, Ded^älein, nid^t Brütt,

S)ag Äinb fd^Iafen roitt.

©c^Iaf, tinb, fd^Iaf,

S:i^u bie Sleugelein ju,

©d^laf unb gi6 unä bie ewige 9?ufj.

©imrodf, SBeil^nad^tSIieber.

Dorm! fili.

Dormi fili, clormi, mater
Cantat Unigenito:

Dormi puer, dormi, pater

Nato clamat parvulo:

Millies tibi laudes canimns,
Mille, mille, millies.

Lectum stravi tibi soli,

Dormi, nate bellule:

Stravi lectum foeno molli';

Dormi, mi animiüe, etc.

Dormi decus et Corona,

Dormi, nectar lacteum:

Dormi, mater, dabo dona,

Dabo favtim melleum, etc.

Dormi sapor et dulcedo,

Dormi, mea gloria:

Quidqiüd, vis eu tibi cedo,

Inter liaec praesepia, etc.

Dormi, nate, mi mellite

Dormi, plene saccharo:

Dormi vita meae vitae,

Casto natus utero, etc.

Quidquid optes, volo dare,

Dormi, parve pupule:

Dormi, fili, dormi carae

Matris deliciolae, etc.

Dormi, cor et meus thronus,

Dormi, matris jubilum:

Aurium coelestis sonus,

Et suabe sibilum, etc.

Dormi fili, dulce mater!
Dulce melos concinam:
Dormi, nate! suave, pater!

Suave Carmen accinam, etc.

Nequid desit, sternam rosis

Sternam foenum violis,

Pavimentem hyacinthis

Et praesepe liliis, etc.

Si vis musicam, pastores

Convocabo protinus:

Ulis nuUi sunt priores:

Nemo canit dulcius, etc.

Schlummerlied für den heiligen Christ.

Schlaf, mein Kindlein, schlaf, mein
Sölmlein,

Singt die Mutter, Jungfraxi rein.

Schlaf, mein Herzlein ! schweig, mein
Schäflein

!

Singt der Vater eben fein.

Singetundklingetjihrlündeleinklein,
Singet und klinget, ihr Engelein rein,

Dem schönen, süssen Jesulein
Mit tausend, tausend Stimmen fein.

Komm, mein Kindlein, schau dein

Bettlein,

Das für dich bereitet ist,

Komm, mein Söhnlein, in dies Kripplein,

Das mit Heu gestreuet ist.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klem, u. s. w.

Schliess die Aeuglein, deck dein

Händlein,

Denn es saust ein scharfer Wind.
Schlaf, mein Kindlein, dies dein Eslein
Soll dich wärmen und dies Bind.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s» w.
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Schlaf, du Zierde, niir Begierde,

Schlaf," dass sich dein Leid nicht mehr',

Schlaf, mein Sohn, vom höchsten

Thron
Schickt dein Vater Engel her.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

Schlaf, mein Lehen, will dir gehen

Tausend keusche Liehesküss' ;

Von den Lippen lass mich nippen.

O wie sind sie honigsüss!

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

Schlaf, du Hoffiiung, schlaf du
Tröstung,

Meines Herzens Zuversicht,

Schlaf, o Wonne, Liehessonne,

Schlaf und schliess der Augen Licht.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

^0^ Bleibt uti§ ba§ im 14. ;3>ttMunbcrt fo BclieBtc Dfterlieb

be§ Pfarrers "oon ©tein!ir$, Äonrab i?on Üueinfurt
(geft. 1386) gu erioäl^ncn, iüclc^eS bem 3lu§bru(Je ber gciftlid^en

geftfrcubc eine ©d^ilberung ber ju neuem £eben erinad^ten 5Ratur

tooraufgeI;en lä§t.

Du lentze gut.

Du lentze gutt, des jores tewirste

quarte,

tzwor du hist mancher luste voll:

was creatur den winter frewden sparte,

des hastu sie ergetzet woll,

wen du hist linde und nicht tzo küle,

also ich an den winden füle,

die jerlang also süsslich wen.
Was kelde helt jn jrs getwanges tzogel,

das ist noh ledigk unde frei,

es klim, is schwim, js gehe, is hahe
flogel,

von welcher scheppenunge es sey,

jn lofft, in woge ader auif erden,

das beweisset mit geherden,

wie ihm nuh liebe sey gesehen.
Die Sonne spilt mit lichtem schein

:

nuh singet, lieben vogelein,

jr solt dem schepper lobes yen.

Vil hott der lentze lust, wenn wirss

betrachten,

dor tzu SU hott her einen tagk,

des lob wir alle mögen nich vol achten,

der Christen thum sich frewen magk:
des awserwelten tages wirde
süUe wir heute in lobes girde

hoch leben unde frolich sein:

Das ist der tagk, den uns gott hott

geschaffen,

jn jhm so suUe wir frewden hon,
die leyen sullen lernen von den pfaffen,

wie her sich melde nennen Ion:
der kriche pascha uns beschreibet,

der Jude bei dem-vase bleibet,

tzo nent jhn transitus lathein.

So ist her über dewtze landt
der österliche tagk genant,

an jhm tzo wante adams pein.

Bys, hochgelobter frewden tagk,

gelobet sey her immer mehr gegrüsset,

der dich mit seiner offerstendongk

süsset,

Christ, osterlamb und opper her:

den unsern todt dein tod kau sterben,

do von was kommet, das wir erben
mit dir in deines vaters reich.

Waldt und lob, seth, die, grass und
blumen,

die wellen sich tzuliben dir,

jn frewden gross hört man sie heute

rumen,
Christ, uff dein lob steht all je gir:

ich wene, ab sie konden sprechen,

an jhn würde es nicht gebrechen,

sy lobten dich, lierre, alle gleich:

Du hast gesiget in dem streit,

des todes fürste nider leidt,

sein gross gewaldt muss geben weich.

Der mit dem holtze den menschen
überliste,

am holtze her überwunden wardt

:

des suUe wir alle frolichloben cristum,

das her uns huste valles schart,

du satanas, schewtzlicher scherge,

Christus getzemet hott dein erge,

dir hynacht grosse raube nam.
Die nacht jrschein hy vor an pharaone,

do jn vorschlangk das rotte -mer,

der jsrahell nicht wolte haben schone:

Christ, loste hint gefangen her,

do her hegunde der helle tzu nolien,

frolich die alten vetter sehen,

do her gewaltigklichen quam:
Des sie begerten das geschach,

den hellerigel her tzubrach
luid loste manchen mit adam.
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In frewden gross jr euch hewte hören,

lött klingen süssen keleklangk,

jr leyen in kirchen, ir pfaflfen jn den
koren,

tzu widerstreit sey ewer gesangk,

nhu singet „ehrist der ist entstanden

hewte von des todes handen."

dor noch soldt jr mit fleisse gan,

Ihr solt euch mit dem osterlamme
speissen

und trenket euch mit seinem blut,

den wohren Christ soldt jr mit lohe

preyssen,

das her euch sulche gutte thut.

nhu lohet den heilandt, der euch freiet,

frewdenjor her weit heschreiet,

der knecht sali vorhas freiheit han.

Du lentze host ein tewress lehn,

dich ruhvet christes ufferstehn,

der uns freit aus dem schweren han.

Kunrat von Queinfxirt.

Sti ber ^tüeiten ^älfte be§ 15. ;^tt^i^^w"bcrt§ 'öcgegneit un§ in

SSaierti unb in ©d;Iefieh beutfd^c Sieber beim @otte§bicnfte; au^
'i)atU ber Mona) 'oon ©algburg, ^ermann ober ^ol^anneä au§

bem 58cnebtcünerorben, auf SJeranlaffung beg borttgen @r§Bi[d^bf§

in ben i^a^ren 1366—1380 eine Slnjal^t latcinif^er §^mncn in§

©eutfd^e überfe|t:

SCoe leBenbtgeS oBIat;

Ueberfe^ung non: Ave vivens hostia.

^ite warb gelungen fü^er Sßam;

Ueberfe^Uttg oon: Jesus dulcis memoriam.

daneben finben fi(J^ anä) geiftlic^c Sieber, iüeld^e bto§ auf bie

9)lelobien lateinifd^er §^mnen gebid^tet finb; fo in ber „^affio ©l^rifti"

be§ 9)lartin 3K^Uiu0 (aJlüHer), iöel^er 1521 geftorben ift. 3. S.:

SBott bem nad^tmal ®!|riftt;

3)ieIobet): Verhmn superuum prodiens.

S^fu§ Sat on Delberg,

JU fingen wnber SJlelobep: Sanctorum meritis inclyta.

3u bem ongefid^t ^^]H, geieutfd^t Salve cajrat

unbev SKelobe^: Ave vivens hostia.

S^iiij^t toenig pr ©ntioicJIung be§ Äirc^enliebeS §unäd^ft in -ber

Sattbc^= unb bann in ber beutfc^cn 6pra^e trugen au(| So'^fl^tneS

§u^ unb feine 3(nl^änger, bie fpäteren „bö'^mifd^en Vorüber", bei.

§u^ l;atte nämU(^ bie lateinifd^e Bpxa^e bei ber ^eier beS @ottc§=

bienfteg abgefd;afft unb bafür bie Sanbe§f^ra^e eingefül^rt. ©aju
l;atte er auc^ maui^e Sieber in ber 5ßol!§f^ra(|e gebid^tet, bie ni§t

n)enig baju beitrugen, ba§ SSoIf fiir fein Sßer! §u begeiftcrn. 3^^^
l^atte ba§ ßoncil öon ßonftanj feine ©timme erhoben gegen hen @es

bxan^ t)on geiftltc^en Siebern in ber SSoIf^f^rad^e, allein bie böl^mifd^en

S3rüber ful^ren fort, fotd^c Sieber §u biegten, fie au§ bem Sateinifd^cn

in bie böl^mifd^e ©iprad^e ju überfe^en, unl? fo gab benn im i^al^re

1504 ber Dberbifc^of berfelben ein ©efangbud^ mit 400 Siebem in

cjed^ifd^er ©^rad^e f)erau§, iüel(^em bereite im ^a^xe 1501 ein gleid^cS

mit 92 Siebern vorausgegangen mar. ^m le|teren ^aben ioir fomit

baS erfte üoEftänbige @efangbud^ in einer 9SoK§f:prad^e gu crbliden.

^n bem tr>eftlid;en ®eutfd}lanb it>ar e§ bie ©d^ule ju S)eüenter,

bie burd^ i^re eifrige 5ßfiege ber SOlutterf^rad^e bem beutfd^en Äird^en*

liebe einen lüeiteren unb immer günftigeren ^oben bereitete. 9iad^

il;rem äRufter entftanben balb ben gangen 9ti^ein entlang bi« nad|
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6(3^toaBctt l^inauf, im 5Rorbctt S)cutf(ä^lattb§ M§ nad^ ,9lofto(i unb in

ber SÖlitte ^eutfd^tdnbS J6i§ SÄcrfc&urg in atten größeren ©täbten

33ruberpufer, n)el<|e fid^ bie MfS* unb iguöctibMlbutig px 2tuf=

gäbe maü^iert, babei aber bem ®ninbfa|e l^ulbigten, ba§ bie 9Jiutter=

fprad^e im ganzen religiöfen Seben, beim ©ebete unb ©efange jur

^ntoenbung fommen foHte. SXuf biefe SKeife njurbe ba§ rege ^e=
ftreben 'unlerfitü|t, immer me^ir beutf(3^e Sieber für ben religiöfcn

@cfang be§ ^ol!e§ ju fd^affen. IXnb toenn auä) im iS^l^^ß 1435
ba§ ©ottcilium gu Safel beftimnite, ba^ feine cantilenae vul-

gares b. i. Sieber in ber SSol!äf:prad^e bei ber folennen OJleffe

gefungen werben burftcn, fo ioaren hoä) S)iöcefatt= uub ^roöincial-

«S^noben nad^fid^tiger barin unb gefiatteten aud^ beutfd^e Sieber

bei bem ^auitgotteSbienfte.

Mo^ Heiben brei eigentl^ümli(^e ©rfd^einungStoeifen be§ ^ird^en-

liebes biefer S^it ^vl bea(^ten:

1. S)ie beutfd^en ©loffenüeber.

3^r SBefen befielet barin, ba§ irgenb ein lateinifd^er Äird^entept,

geiDö^nlid; ein @ebet, Söort für ^ört mit einer gereimten ©rffärung

öerfel^en toirb. @o ba§ „Ave maris Stella" ^cinric^'S t>on Saufenberg.

Marienlied.

Ave maris Stella, bis grüst ein stern

im mer,

tu vorbi dei cella, du gotes muter her,

Dei mater ahna, du gotz gebererin,

tu virtütum palma, du aller tugent

schrin,

Atque semper virgo, du muter, kusche
meyt,

tu plena dei verbo, als gabriele seyt,

Felix celi porta, die sah ezechiel,

per te est Salus orta, der wor emanuel.

Sumens illud ave, dz dir von himel
kam,

Verbum tarn suave, du aller eren stam",

Gabrielis ore gegrüsset mynnenclich,
et celesti rore durchgossen sunderlicli,

Funda nos in pace, du bist des frie-

den van,

spiritis sancti face, din herz in

mynne bran,

Mutas nomen eve, du hast verwand-
let we

mit dinem süssen ave, bis grüsset

yemer me.

Solve vincla reis, entbind der süudeband
parce peccatis meis, kungln von

engelland,

Profer lumen cecis, won ich ein blinde

bin,

de profiindo fecis, züh mich der sünde

Mala nostra pelle, vertrib all myssetat,

et a mortis feile, behüt mit dinem rat,

Bonacunctaposce, erwirb uns alles gut,

peccamina ignosce, durch dines kindes

blut.

Monstra te esse matrem, zeig müter-
liche trüw,

placando uobis patrem, erwirb uns
wäre rüw,

Sumat per te precem, der dich ze

muter koss,

deleat et uecera, durch dich, du himel

ross

Qui pro nobis natus, us dinem kuschen
Üb,

q^ui venter . . beatus,duhohehimelschib,

Tulit esse tuus, er wolt die kinde sin

ob hoc quod dolor suus solt sin dz

leben min.

Virgo singularis, ob aller wirdikeit,

que virgo deum paris, du himels

i ougenweid,

Iriter omnes mitis, der miltikeit ein

thron,

veri botri vitis, des künges salomon,

Nos culpis solutos, und mach vor
Sünden fry

virtutibus imbutos, da ewig leben sy,

Mites fac et castos, an sele und an lib

ut natos protoplästos, du heiigestes

wib.
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Vitam presta puram, verlih ein leben

rein,

quem omncni creaturam, best erfrowt

allein,

Iter para tutum, so ich von liynnari

var,

sis lancea et scutam, bis in der engel

schar,

Ut videntes ihesum, in sinem paradys,

qiü nobis donet csum, sich selb der

engel spis,

Semper toUereutur, in siner gloriby dir,

et tibi jocundentur, des hilf, maria,mir.

Sit laus deo patri^ got vatter lobe sy,

qm tibi, vere matri, hofiert mit sym-
phony.

Summo Christo decus, dz sye ouch
dem Christ,

cui ventris tui specus, sin hol gewe-
sen ist.

Spiritui sancto, sy lob ouch ewenclich,

vni deo tanto, uf erd und hymelrich,
Honor trinus unus, ein got in drin

person,

Celeste nobis munus erwirb, maria
schon.

2. ®ic aJlifd^Ucbcr.

®ie einzelnen ©tro^^icn berfelben beftel^cn aus beutfd^c« 3Sci'§;

5eilen, mit benen lateinifd^e ablDec^feln, bie inbeffen ben ®cban!eu

lueiterfü^ren. i^^re Slnfänge rei($en fogar in ba§ 14. :Sal;r^unbcrt

juritüf unb fd;einett au§ ben fpa^l^af^en todüi^en Stebern bei* fal;rettben

ßlerifer (Goiiardi, Trutanni) be0 12. unb 13. ^«^r^unbertS ent=

ftanben gu fein. 2lu§ biefer 3^^^ ftammt bereite ba§ 5U einem

35olMieb geiüorbcne Söeil^nad^tSlieb:

In dulci jubilo

3lmi finget unb feib fi-oF;:

Unjer atter Sßonne

Siegt in praesepio

Unb leud^tet raie bie ©onne
Matris in gremio. .

Qui es A et O,

Qui es A et O!

O Jesu parvule,

3ta^ bir ift mir j'o wefj,

S;ri3fte tuein ©emüll^e,

O pucr optime.

Sei alter SfWttQfi-'awu ®üte,

O princcps gloriae,

Trahe me post te,

Trahe me post te.

Mater et filia,

D 3w«öftau Wlavia,

§ätt'ft bu unä nid^t criuorben

Coelorum gaudia,

3Bir ujören aü »erborben
Per nostra crimina.

Quanta gratia,

Quanta gratia!

Ubi sunt gaudia?

Slirgenb benn attba,

2Bo bie (Sngel fingen

Nova cantica

3Kit il^ren fü^en ©tinnnen
In regis curia.

®ia, roären wir ba,

@ia, wären wir ba I

SÄeifter unb befonberer Sie&I;aber biefer Slrt Siebcv ift iuieber

Saufenberg (geft. als ©ombecan gu ^reiburg im SBceiSgau 1445).

Kegina celi, terrc et maris,

du tu mir diner hilfc schin,

Maria tu A-^ocaris,
^

dz icli engang der hello pin.

Pro cunctis creaturis vin

tu sis expers paris.

Ave gabriel tibi dicebat,

von himelrich ein botte suol,

Summus pater mittebat,

er sprach grüst sigest, gnadenvol,

Ex te rex celi soll

alsus hcc respoudebat:

Grabriel, tu narräs michi mirum,
wie möht dz wunder yomer geschehu!

Dolorem prostat dirum,

dz ich seit tragen ein kind ane man

!

Hoc ego credorc vix kan,

wan non nosco virum!

Angelus respondit sancta verua,

ich bin herab zu dir gesant

De curia superna:

du solt sin aller sorgen blos,

Nam graciam a deo gross

vindestu, virgo eterna!



127 —
Maria responsuiu dedit ei

noch dinen werten mir gescliech,

Aucilla nam sum dei!

alsus eiipfing die reine magt
Dei et fecit nobis pfad

frouden et requiei.

In conceptu partu que natura,

für gancze warheit sag ich dz,

Non perdit sua iura,

de heilig geist enzündet sy^

Qui regnat in personis dry,

vere non quero plura.

Vyola tricolor humilitatis,

dohter, muter und ouch magt,

Lilium castitatis,

Jesus in

Puer natus ist uns gar schon,

woluf mit süssem engel ton!

Transeant in Bethleem,

im Geist hiss gon Jherusalem.

Jhesus dz kindelin

lyt in eim kripfelin.

Conditor alme syderum,

nun hilf, dz ich mit fröudcn dar kum
In mines herzen juhilo

und spiritali gaudio

Do ich den herren min .

vind in dem kripfelin.

Veni redemptor gentium

und wys mich ad presepium.

Dz ich dich loblich adorier

und mit den engein discantier

Dir adels kindelin

jn dinem kripfelin.

Verbum supernum prodiens,

do kam mit im der engel gens,

Vil süss sü sungend gloria,

ach zarter ihesu^ wer ich da

By dinem kripfelin,

so wölt ich frölich sin.

Vox clara ecce intonat

den hirten an derselben stat

Dar lüffend sy in gaudio,

ir corda wurdent sunder fro.

Da südz kindelin

fundent im kripfelin.

Christo, redemptor omnium,
du süssikeit der cordium.

Du ganczes gut in ewigkeit.

per gracias biss uns bereit

Durch alle güti din

in dinem kripfelin.

. A sölis ortus cardine

lobent wir dich, herr domine,
Won du bist patris unicus,

fons gracie, der gnoden fluss,

"Des herzen kripfelin

füll mit der gnode din.

du solt gebern der seiden hört,

Qui regnat semper hie und dort,

tu rosa claritatis.

Sancta parens, de qua nun contani,

du kum ze hilfe mir enzit,

Nam Senium entrami,

wan werlich ane die hilfe din

Non possum de salvandis sin,

wan ich nimis peccani.

Ab ejus laude qui nunc tacebit,

für gancze warheit künd ich dz,

Qui gaudio carebit

wan si ist frow in Mmol kor.

Ergo premeditetur vor

qui fröuden indigebit.

der Krippe.

Agnoscat omne seculum
dich sine on principiimi,

On end ein yemer werend eus,

ein sol eclipsim nesciens.

Ach ihesu, herre min,

blib in mim kripfelin.

Christe redemptor omnium,
nun hilf dz ich shier zu dir kuui,

Ex patre patris unice

dz ich dich schouw on alles we.

Ach ihesu, herre min,

in dinem kripfelin.

Corde natus ex parentis,

nun biss ein fröyd nostre mentis, • -

Dz wir dir singent wurdcclich

hie gracias und ewenclich,

By dinem kripfelin

well imser ruwe sin.

A patre unigenitus

von hymel kam in hyrten huss

Und smuht sich in presepium,

wer hört ye diss miraculum?
In einem kripfelin

wolt er ein kinde sin.

Hostis herodes impie,

wi tet es dir in hercz so we,

Quod magi verr von Orient

venerunt mit ir gab gerennt,

Gold, mirren, wyrouch vin

leitents ins kripfelin.

Quod chorus vatum het geseit

clarescit in der krystenheit,

Figuren und all prophecy

sind adimpliert durch dich, mary,

Zart edli magot vin,

trut ims dz kindelin.

Gloria tibi domine,

lob sy dir hüt und iemer me
Cum patre imd paraclito.

woluf, edly sei, in iubilo

Und. sing dem kindelin

in sinem kripfelin;
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©ine 3lnc!bote ift e§ in icbcm %oXit, iüctttt man bic ©ntftel^Uttg

bicfcr 3Jitfc^ticbcr auf bcti 3Jiött^ ^ctct öott S)rc.Sben, bctn matt

ol^ne jeben ©runb ba§ Sieb: „In dulci jubilo'' §ugefd^riel6cttM^at,

prüdfül^rt. Serfelbc (geft. ju 5ßrag t. ';S- 1440) foTff, ioctt er

gern beutfc^e ^ird^enüeber ttJäl^renb be§ @otte§bienfteS eingefül^rt

Jätte, öom ^o^fte na^ langem Sitten bic ©rlaubni^ erl^alten l^aben,

fol(^e ßieber ju geBrau(|en, in benen Satein unb ®eutf(J^ gemif^t fei.

3. ®ie fogenannten Contrafacta ober geiftUd^en
«ßarobieen.

©g finb getftlid;e ^ejte, tüeld^e, um i^ncn befto cl^er ©ingang

unb 35erbreitung unter bem 9SoI!e p öerfd^affen ober au(^ um bamit

bem profanen SSolfSgefange entgegen ju ioirfen, enttoeber unmittelbar

au§ tüetttid^en Siebern hnxä) anberS getoanbtc Sejiel^ungen umgcbilbet,

ober in ber 35er§art beliebter loeftlid^er Sieber gebi(^t.et unb bereu

SJlelobien unterlegt iourben. 3lud^ Anfänge biefer Slrt öon Siebern

begegnen un^ bereits früher; biefelbe ioirb aber allgemein gegen

@nbe be§ 3HittelalterS.

Der Jäger.

Es wollt ein Jäger jageu

vor ienem holtz

Was begegent im auf der heideu?

drei frewleia hübsch und stolz.

Vom geistlijchen Jäger.

Es wollt ein Jäger jagen
wol iu des himmels tron,

Was hegegent im auf der beiden

Maria, die Jungfrau schon.

6o ift im Bßttattcr ber 9leformation, ba biefelbe ©rfd^einung ju

2;age tritt, ber Slnfang be0 SejteS unb bie 3Jielobie eines Siebes

toom iüngften ©eri^t einem „©ommerliebe" entnommen öonSöals
tl^er(geb. 1520).

Sommerlied.

Herzlich tut mich erfreweu

die frölich Sommerzeit,

All mein geblut vernewen,

der mei vil wollust geit;

Die lerch tut sich erschwingen

mit irem hellen schal,

lieblich die vöglein singen,

voraus die nachtigal.

Der Icucbuk mit seim schreien

macht frölich iederman.

Des abends frölich reien .

Die meidlin wolgetan.

Spazieren zu dem brunnen

pflegt man zu diser zeit;

all Avelt sucht freud und Avunne

mit reisen fern und weit.

Es grünet in den weiden,

die blümlein blüen frei,

Die röslin auf den feldeu

von färben mancherlei;

Ein blümlein stet im garten

das heisst Vergiss nicht mein,

das edle kraut Wegwarten
macht guten augenschein.

Ein kraut wechst iu der awen
mit namen Wolgemut,
Liebt ser den schönen frawen,

darzu Holunderblut,

Die weiss und roten roseu

helt man in grosser acht

kan gelt darumb gelosen,

schön kreuz man daraus macht.

Das kraut Je lenger ie lieber

an manchem ende blüt,

Bringt oft ein heimlich fieber

wer sich nicht dafür hüt;

Ich hab es wol vernommen
was dieses kraut vermag,
doch kan man dem vorkommen:
wer Masslieb braucht all tag.

Darumb lob ich den summer,
darzu den meien gut.

Der wendt uns allen kummer
und bringt vil freud und mut;
Der zeit wiU ich gemessen
dieweil ich pfennig hab,

und wen es tut verdriessen .

der fall die stiegen hinab

!
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Berckreyoii, Von dem Jüngsten tage, und ewigen Leben,
Auff die Melodey und weise, Heit/lich thut mich eifie%ven etc

Hertzlich thut mich erfrewen

die liehe: Sommerzeit,
Wann Gott wird schön vernewen
alles zur ewigkeit,

Den Himel und die Erden
wird Gott new schaffen gar,

all Creatur so! werden
gantz herrlich, hühsch und klar.

Die Sonn wird new und reine^

der Mond, die stemen all

Gar vielmal heller scheinen,

das man sich wundern sal.

Das Firmament gemeine
wird Gott auch schmücken fein,

das wird er thun alleine

zur freud den kindern sein.

Also wird Gott new machen
alles so wonniglich.

Für Schönheit sols gar lachen

und alles frewen sich.

Von Gold und Edelsteine

die Welt wirt sein geschmückt,

mit Perlen gross und kleine,

als wer es ausgestickt.

Kein zung kan nicht erreichen

die ewig zierheit gros.

Man kans mit nichts vergleidien,

die wort sind viel zu hlos:

Drumh müssen wir solchs sparen

bis an den Jüngsten tag,

denn wollen wir erfaren

was Gott ist und vermag.

Denn Gott wird bald uns allen,

was je geboren ist,

Durch sein Posaun mit schallen

in seim Son Jhesu Christ

An unserm fleisch erwecken
zu grosser herrligkeit

und klerlich uns entdecken
die ewig Seligkeit.

Er wird uns unser leben,

den Leib mit haut und har,

Gantz völlig wider geben,

das ist gewislich war,

Uns Leib und Seel verklereu

schön hell, gleich wie die Sonn,
nach lust, was wir begeren,

uns geben freud und wonn.

Sein Engel wird auch schicken
der Herr Christ, unser trost.

Entgegen "Ln zu zücken
der uns ans Lieb erlöst,

fSeä, @ef(^. b. rat^. ÄirtJ^enliebeg.

Wird uns gar schön empfangen
mit aller heiligen schar,

in seine Arm umbfangeu
das wirt erfreuen zwar.

Da werden wir mit freuden

den Heiland schawen an,

Der durch sein Blut und Leiden
den Himel auffgethan.

Die lieben Patriarchen,

Propheten allzumal.

Die Mertrer und Aposteln

bey jm ein grosse zal.

Die werden uns annemen
als ire Brüderlein,

Und unser gar nit Schemen,
uns mengen mitten ein,

Wir werden alle trotten

zur rechten Jhesu Christ,

als unsern Gott anbeten
der unsers fleisches ist.

Er wird zur rechten Seiten

uns freundlich sprechen zu:

„Kompt, jr gebenedeiten,

zu meiner Ehr und Rhu,
Itzt sollet ir ererben

melns liebsten Vaters Beich,

welchs ich euch hab erworben,

drumh seid ir Erben gleich."

Als denn wird Gott recht richten

die Gottlos böse weit,

Das Hellische fewr sol schlichten

die Sund mit barem gelt.

Den Teuffei und sein Eotte

die Heuchler, Mammonsknecht,
wirt Gott zu schand und spotte

all verteiln ungerecht.

Wird sich gantz zornig stellen

zu den zur Lincken hand.

Ein recht gleich urteil feilen

mit Worten so genant

:

„Geht hin, Ir gantz verfluchtenj

zum Hellischen Fewr erkandt,

ins Teuffels strick geflochten,

in ewigen Tod und Band."

Also wird Gott erlösen

uns gar von aller not,

Vom Teuffei, allem bösen,

von trübsal, angst und spott.

Von trawren, weh und klagen,

von kranckheit, schmertz und leid,

von Schwermut, sorg und zageii,

von aller bösen zeit.
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Denn wirt der Herr Christ fureu

uns die wir Im vertrawt

Mit grossem Jubiliren

zum Vater, seine Braut,

Der wird uns bald schön zieren

und freundlicli lachen an,

mit edlem Balsam schmieren,

mit schmuck begaben schon.

Die Braut wird Gott new kleiden

von seinem eigen schmuck
In gülden Stück und Seiden,

in einen bunden Rock,
Ein gülden Rinck anstecken,

der Lieb zum waren pfandt,

ir schäm auch wol zudecken,

dass sie nicht werd erkant.

Grott wird sich zu uns kcren,

eim jeden setzen auff

Ein gülden Krön der Ehren,

uns hertzen freundlich draufF,

Wird uns an sein brüst drücken

aus Lieb gantz veterlich,

an Leib und Seel uns schmücken
jnit Grahen miltiglich.

Er wird uns frölich leiten

ins ewig Paradeis,

Die Hochzeit zu bereiten

zu seinem lob und preis.

Da wird sein freud und Avoune

in rechter lieb und trew

aus Gottes schätz und brunne
und teglich werden new.

Da wird man hören klingen

die rechten Seitenspiel,

Die Music kunst wird bringen

in Gott der freuden viel,

Die Engel werden singen,

all Heiligen Gottes gleich

mit Himelischen zungen
ewig in Gottes Reich.

Kein Ohr hat nie gehöret,

kein menschlich Aug gesehn

Die freud so den bescheret,

so Gott Tm hat versehn:

Sie werden Gott anschawen
von hellem angesicht

leiblich mit iren äugen
das ewig wäre Liecht.

Gott werden sie erkennen,

die heiige Trinitat,

In Gottes liebe brennen,

sein wesen und sein Ehat
Wird Gott irn äugen gönnen
und was er ist und hat,

auch seine Kinder nennen
in Gottes krafft und that.

Also wird Gott erfüllen

alles durch Seine krafft,

Wird alles sein in allen

durch seinen Geist und safft.

Wird sich selbs gantz zu eigen

uns geben vöUiglich
.

und all sein gut uns zeigen

in Christo sichtiglich.

Mit Gott wir werden halten

das ewig Abendmal_,

Die Speis wird nicht veralten

auiF Gottes Tisch und Saal,

Wir werden fruchte- essen

vom bawm des Lebens stet^

vom brmm des Lebens flössen

trincken zugleich mit Gott.

All unser lust und willen,

was unser hertz begert^

Was wir nur wünschen wollen

soll alles sein gewert.

Des werden wir uns frewen,

Gott loben ewiglich,

von warer Lieb und trcwen
uns lieben stetiglich.

Wir werden stets mit schalle

für Gottes stuel und Thron
Mit freuden singen alle

ein newes Lied gar schon:

Lob, ehr, preis, krafft und stercke

Gott Vater und dem Son^
des heiigen Geistes wercke
sey lob und danck gethan.

Solch freuden Lied mit jauchzen
wird sein der Lobgesang,
Aus freud und lust des hertzen

der Auserwelten danck,

Die freud wird ewig bleiben

und nimmermehr yergehn,

viel grösser denn wir gleuben
für Gott im wercke stehn.

Des Tichters Zugabe.

Frölich ich pfleg zu singen,

Avenn ich solch freud betracht,

Und gehn in vollen Sprüngen,

mein hertz für freuden lacht.

Mein gmüt thut sich hoch schwingen
von dieser Welt mit macht,

sehn mich zu solchen dingen,

der Welt ich gar nicht acht.

Drumb wollen nicht verzagen

die itzt in Trübsal sind

Und die die Welt thut plagen
und itzt ist spinnen feind:

Sie wollen ir Creutze tragen
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im Friede mit gedult,

aufF Gottes wort sich wagen,

sich trösten Gottes huld.

Wer Gottes reich und gaben

mit Gott ererben wil,

Der mus hie Trübsal haben,

Verfolgung leiden viel.

Das sol in aber laben:

es wert ein kleine zeit,

der Herr wird bald her traben,

sein Hülff ist gwiss nicht weit.

In des die Welt mag heucbelu,

Gott spotten immer hin,

Umb gniesses willen schmeicheln,

sey klug in irem sinn,.

Ir Sachen listig beugen,

nach dem der wind her geht,

aus furcht die warheit schweigen,

wies itzt am tage steht.

Man las die Welt auch toben

und redlich lauffen an^

Es sitzt im Himel droben,

Gott lob, ein starker man:
Er wird gar bald auiFwachen,

der ewig straffen kan,

der Richter aller Sachen,

er ist schon auff der bahn.

Der Breutgam wird bald ruffen

„kompt all, ir Hochzeit gest."

Hüfif Gott, das wir nicht schlaffen.

in Sünden schlummern fest.

Bald han in unsern heuden
die Lampen^ Oel und Lieclit^

und dürffen Uns nicht wenden
von deinem angesicht.

Der König wird bald komen,
die Hochzeit gest besehn:
Wer für Im wird verstummen,
dem wirds sehr übel gehn.

O Gott, hilff das ich habe
das rechte Hochzeit kleid,

den Glauben, deine gäbe,

zu geben recht bescheid.

Ah Herr^ durch deine gute

für mich auff rechte ban,

Herr Christ, mich wol behüte,

sonst mücht ich irre ghan.

Halt mich im glauben feste

in dieser bösen zeit,

hilff, das ich mich stets rüste

zur ewigen hochzeit freud.

Hiemit ich wil beschliessen

das frölich Sommerlied,

Es wird gar bald ausspriessen,

die ewig Sommer blüt.

Das ewig Jar her fliessen:

Got geb im selben Jar,

das wir der frücht geniessen,

Amen, das werde war.

Muscatellerlied.

Den liebsten bulen, den ich han,

der ligt beim wirt im keller,

Er hat ein hölzens röcklein an
und heist der Muscateller.

Er hat mich nechten trunken gmacht
und frölich heut den ganzen tag,

gott geb im heint ein gfute nacht!

Den liepsten bulen den

Den liepsten Herren den ich han,

der ist mit lieb gebunden.

Er luchtet in dem herczen min
und fröwet mich zu allen stunden.

Sin lieb ist stercker wenn der tod,

sin fruntschaft er mir bot,

durch in kum ich uss not.

Do ich der sünd gevangen lag

und hatt die gnad verloren,

Und in des todes schatten sass,

do wart er geboren.

Dz er mich brecht in sines vatter laud,

dz ich do wurt erkant,

früntlich ' bot er mir sin band.

Dz erste vass, dz ich da weiss,

dz ist uns lang verkündet,

Wer mit fröideh doran gedenckt.

Von diesem bulen, den ich mein,

wil ich dir bald eins bringen;

Es ist der allerbeste wein,

macht mich lustig zu singen:

Frischt mir das blut, gibt freien mut,
als durch sein kraft und eigenschaft:

nun grüss dich gott, mein rebensaft!

ich han, contrafactum. *

dem würt sin hercz entzündet:

Ein güldin vass, geziert mit edlem
gestein,

starck als das helfen bein,

was ein Jungfrow rein.

(Wie der schöne demant stain.)

Dz ander vass, dz man schenckt,

dz ist Jhesus der mute
Dorus schenkt man uns allermeist

den edlen win von Cipren;

Ein volles vass ist gezepffet an:

heb mir die moss doran,

wie wol man uns das gan. (gandt)

(von der allermiltsten handt.)

Dz dritte vas ist wines vol,

doran sol man gedencken,
Do würt den reinen herczen wol,

- 9*
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den man frölich schenken.

Der engcl wiu wie frölich er in springt

die des vatters willen sint,

der hercz und mut durchdringet:

(ist der beste Wein geschenkt).

Wenn dann die würtschaft druncken
würt,

dz darff man ir nit verwiesen,

Wenn es ist nümen des würts begird,

dz er die gest wil spisen,

Frölich ist er und alles husgesind,

eo man im gest her bringt,

an den im wol gelingt, (gelingen ihutf

(macht er im seine sache gutt).

Des wirtes sun treit essen dar

und kan den tisch wol richten,

Dess nympt sich der gest ein Jung-
fro war,

die kan die sach wol slichten.

Der heiige geist wie frölich er ent-

zündt

die des vatters willen sind,

sin gnod ist uns verkündet,

(durch sein allerliebstes kindt).

Abschied von Insbruck.

Insbruck, ich muss dich lassen,

ich far dahin mein Strassen,

in fremde land dahin,

Mein freud ist mir genommen,
die ich nit weiss bekommen,
wo ich in elend bin.

Gross leid muss ich jetzt tragen,

dass ich allein tu klagen

dem liebsten bulen mein.

A.ch lieb, nun lass mich armen
im herzen dein erbarmen,

dass ich muss von dannen sein!

Mein trost ob allen weibeii,

dein tu ich ewig bleiben

stet, trew, der eren fromb.

Nun muss dich gott bewaren,

in aller tugend sparen,

bis dass ich wider komb

!

Contrafaetum.

O Welt, ich muss dich lassen,

ich far dahin mein Strassen

ins Ewig Vatterländ,

Mein Geist Avil ich auffgeben,

darzu mein leib und leben

setzen gnedig in gottes hand.

Mein zeyt ist nun'volendet,

der Tod das leben schendet,

sterben ist mein gewin:
Kein bleyben ist auff erden^

dz CAvig muss mir werden,

mit frid un frewd ich fahr dahin.

Ob mich gleych hat betrogen

die weit, vonn Gott abzogen
durch schand und büberey.

Will ich doch nicht verzagen,

sonder mit glauben sagen,

das mir mein sünd vergeben sey.

Auff Got steht mein vertrawen,

sein Angsicht will ich schawen
warlich durch Jhesum Christ,

Der für mich ist gestorben,

des Vatters huld erworben,

mein mitler er auch worden ist.

Die sünd mag mir nit schaden,

erlöst bin ich auss gnaden,

umb sonst, durch Christi blut:

Kein werck. kumpt mir zu frommen,
so ich will zu jm kommen,
allein der Christlich Glauben gut.

Ich bin ein unnütz knechte,

mein thun ist vil zu schlechte

dan das ich jm hezal

Darmit das Ewig leben,

umbsonst wil er mirs geben

unnd nitt nach meim verdienstunu wal.

Drauff will ich frölich sterben,

das Himelreych erwerben,

wie er mirs hat bereyt.

Hie mag ich nit mehr bleyben,

der tod thut mich vertreyben,

mein seel sich von meim leybe scheidt.

Damit fahr ich von hinnen:

weit, thu dich besinnen,

wann du must auch hernach
Thu dich zu Gott bekeren
und von im gnad begeren,

im Glauben sey du auch nit schwach.

Die zeyt ist schon verbanden,

hör auff von sünd .unnd schände
un rieht dich auff die ban
Mit beten und mit wachen,
sonst all jrdische Sachen

solt du gutigklich faren lan.

Das schenk ich dir am ende,

ade, zu Gott dich wende!
zu jm stet auch mein bger.

Hut dich vor pein und schmertzen,
nimb mein Abschied zu- Hertze,

mein Bleibens ist yetzt hie nit mehr.

Johannes Hesse.
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Änfo tft folgcnbc^ Sieb SaufetiBerg'g einem alten

^eimatUcbe nad^gebilbet tDorbcn:

Daheim.

Ich wölt, daz ich doheime wer
und aller weite trost enher!

Do sind doch tusent jor als hüt
und ist auch kein verdriessen nüt.

Ich mein doheim in himelrich,

do ich got schowet ewenclich.

Woluf, mein sei, und riht dich dar

!

do wartet diu der engel schar.

Won alle weit ist dir ze dein,

du kumdst denn e wider heim.

Dohein ist lehen one tot

und ganzi fröiden alle not.

Do ist gesuntheit one we
und wäret hüt und iemer me.

Woluf, min herz und all min mut,
und such das gut oh allem gut!

Was das nüt ist das schetz gar clein

und jomer allzit wider hein!

Du hast doch hie kein hlihen nüt,

es si morn, es si hüt.

Sid es denn anders nüt mag sin,

so fluch der weite falschen schin!

Und rüw diu sünd und hesser dich^

als wellest morn gen himelrich!

Aide, weit! got gesegen dich!

ich var dahin gen himelrich.

Heinrich von Loufenherg.

Dber umgefel^rt tt)urbe ans bem geiftlic^en Siebe ein ioeltlid^eS

nmgebilbet. @o l^at man ben tDunberf(|önen S^eyt be§ Siebes

:

,,2ßie fd^ön leud^tet ber 3Jiorgenftern" t>on Nicolai genommen, nm
ein )DeItti(^eS Sieb barauS ju bilben:

Wie schön leuchtet der Morgenstern
voll Grnad und Wahrheit von dem

: Herrn,

die süsse Wurzel Jesse!

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,

hast mir mein herz besessen:

lieblich, freundlich,

schön und herrlich,

gross und ehrlich,

i'eich von Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.

Ei, meine Perl, du werthe Krön,

wahr Gottes und Marien Sohn,

ein hochgeborner König:
mein Herz heisst dich ein Liüum;
dein süsses Evangelium
ist lauter Milch und Honig.
Ei mein Blumlein
Hosianna!

himmlisch Manna,
das wir essen

:

deiner kann ich nicht vergessen.

Geuss sehr tief iii mein Herz hinein,

du heller Jaspis und Kubin,
die Flamme deiner Liebe

:

und erfreu mich,

dass ich doch bleib

an deinem auserwählteu Leib
ein lebendige Rippe.

Nach dir

ist mir
süss und holde Himmelsrose!
krank und glimmet mein Herz,

durch Liebe verwundet.

Von Gott kommt mir ein Freuden-
schein,

wenn du mit deinen Aeugelein

mich, freundlich thust anblicken.

Herr Jesu,

mein trautes Gut!
dein Wort, dein Geist,

dein Leib und Blut
mich innerlich erquicken.

Nimm . mich freundlich in deine

Arme
dass ich warme werd von Gnaden:
auf dein Wort komm ich geladen.

Herr Gott Vatei', mein starker Held,
du hast mich ewig vor der Welt
in deinem Sohn geliebet;

dein Sohn hat mich
ihm selbst vertraut:

er ist mein Schatz,

ich bin sein Braut,

sehr hoch in ihm erfreuet.

Eia, eia, himmlisch Leben
wird er geben
mir dort oben:
ewig soll mein Herz ihn loben.
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Zwingt die Saiten in Cithara

und lasst die süsse Musica
ganz freudenreich erschallen,

dass ich möge niit Jesulem,

dem wunderschönen Bräutgam mein,

in steter Liehe wallen.

Singet, springet;

juhiliret

triumphiret;

dankt dem Herren:
gross ist der Könie- der Ehren.

Wie hin ich doch so herzlich froh,

dass mein Schatz ist das A uud O,

der Anfang und das Ende

:

Er wird mich docli

,

zu seinem Preis

aufnehmen in das Paradeis;

dess klopf ich in die Hände.
Amen! Amen! komm,
du schöne Feudenkrone,

hleib nicht lange:

deiner wart ich mit Verlangen.

®tcfem innigen Siebe 9ZicoIai'§ l^at man ein SSolMieb na(^ges

Bilbet mit SSeibel^attung be0 95er§maBe§, n)etd}e§ fogar einen ganj

finnti(^en ©l^arafter l^at: „2öie fd^ön leud^ten bic 2teugetein."

S5ereit0 l^atte bie bi(|terifd^e SßirffamMt ber maitijer ©id^ter

^rauenloB unb 9iegenBogen ber ®ntfte|)ung öon @ittgf(|ulen nor=

gearbeitet, ioie benn ani^ bie mainjcr @($ule bic ättefte unb für

alle anberen ma^gebenbe lüar. 3öann aber unb too ber 3Jlcifter=

gefang unb bie künftigen 6ingf(^ulen entftanben finb, Iä§t fic^

mit ©i(j^er!^eit ni($t angeben. &§ einem ^reii^eitsbriefc, ben ^aifer

^art IV. im ^a^xt 1378 ben 3Jieifterfängcrfdeuten gab, gugleid^

mit bem ^e6)U, ein eigenes SSa^pen ju führen, erfel^en iuir aber,

ba^ bereits im 14. iS^^^'^u^^ß^t i" fielen ©täbten IKeifterfängcrs

f(|ulen beftanben. ^on ta ab ging bie Äunftl^ri! aber immer
mel^r au§ ben Rauben ber „Ferren" in bie §änbe ber bürger=

li(^en 5Uieifter in ben aufblül^enbett ©täbten über. 3öie nun ber

SReiftergefang einen großen @influ§ auf ba§ SßoüSlieb ausübte,

fo entiüidelte fi(^ auÄ in i^m unb tuxä) ibn baS geiftlid^e Sieb

toeiter. 3^reili(^ iniffen toir, ba§ bei ber l^anbtüerfSmäJBigen §öes

treibung ber ®i(^t!unft Weniger auf ben ©eift, b. 'i). ben ^ni^alt,

aber um fo mel^r auf bie Sßorte unb ©ilben gefeiten iüurbe. Stuc^

ben ganzen ©tro^l^enbau enttel^nte man meiftenS ben 9)linnefängern

unb bilbete i|)n bis jur ängfiliÄ gcjtDungenften ^orm auS. @lci(^=

iDO^l fteigerte fid^ burd^ ben äJieiftergefang bic ©ingluft allcrtDärtS,

unb fo mu^tc aud^ baS geiftlic^e Sieb gel^oben ioerben. Um fo

el^er toar bieS ber ^aH, als ja aud^ bie Sieber ber üJlciftcrfängcr

fid^ auf bem Gebiete ber Stetigion betoegen.

<So r^aben ioir t)on 9JluS!atblüt, einem nid^t näl^er bekannten

3)leiftcrfänger, baS SJtarienlicb:

Tagezeit unser frawen.

Maria muter, raine maid,

zu metten ward die bertzigs laid

Verkünt von Jhesu, deinem chind,

wie jn die Juden fürten gechwind
Gefangen in Anna gewalt:

da ward dein hertz in trauren kalt

Ze preym A'olgst du, muter, nach
den da grymmiclich was gach

Jlresnhl Pylato ze pringen:

mit spaicheln sy jn umhfingen
Und gaben jm manigen harten schlag

:

das pracht deinem herzen swäre clag.

Ze tertz hortest du der Juden syn,

SU schryen „crützig, crützig jn!"

Im ward ain purpur an getan,

uff sein haupt ein dörin crön,

Er ward yerurtailt in den tot,

das crütz trug er zu seiner not.
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Ze sextsächeist du, -betrübtes weib^
annageln den zarten leib,

Mit fassen und mit hennden
in die Koch gebebt eilenden,

Getrenkt mit essicli und gallen,

da wart gehört spotliches kallen.

Ze non wasest du in pitterm leiden,

da du sachest dein chind verscheiden.

Er schray „Ely" mit lautter stymm,
wann jn bezwang des todes grymm.
Im ward durchstochen da sein hertz,

das pracht dir, Maria grossen schmertz.

Da nun kam die vesper zeit,

ward Jhesus von dem crütz . geleit,

Den schawest du on alle craft:

der himel und erd hett beschafft

Wolt für uns menschlich sterben:

hilff, das wir nit in sünd , verderben.

Ze conplet nam jn Joseph hin,

in das grab legt er jn.

Da kamen drey Marien dar,

und salbten den leichnam gar.

Der mit plut was Übergossen:
ditz laid er alles unverdrossen,

O muter der parmherzikait,

ze mitleiden mich berait.

Gib, dass der pitter schmertz

getruckt werd in mein hertz.

Das mich deins chindes hertter todt"

entledig uss ewiger not.

, S)ie meiftcn biefer Pciftcrfätigerltebcr finb 3Raria, bcr @ottc§s

miitter, geiüei^t unb tl^re SSerfaffcr unl5efannt:

M aria zart.

Maria zart

von edler Art
ein Rosn ohn allen Doren,

Du hat auss macht
her wider bracht

das vor lang war verloren.

Durch Adams fall,

dir hat Gewalt
Sanct Gabriel versprochen,

hilff dass nicht werd gerochen

mein sund und schuld,

erwirb mir hnld.

Dann kein gnad ist,

wo du nit bist

barmherzigkeit zu werben.

An meinem End
dein Hülff nicht wendt
von mh;, wann ich soll sterben.

Maria Wonn
imd schön^er Sonn,

du lieghter Morgensteren,

Gleichst dem Einhorn,

du starker Thurm
ein Arch Gottes dess Herren,

Darinnen hat

das Himmelbrot
gei-uhet sanfitiglichen,

halt mich in deiaen Pflichten,

du Paradeiss,

schön Lügen weiss,

Der Kosen gut
mid Arons Ruth
ein Tempel Gott dess Herren.
O edler Gart
keusch Jungfrau zart ,

all Welt ein Eron der ; Ehren.

Maria klar,

du bist fürwar
figürlich zu bedeuten:

Du goldenes Feel,

unser Erbtheil,

hilff unser Feindt bestreiten.

Du schöne Blum
und edler Baum,"
ein Spiegel der Gerechtigkeit,

ein Mutter der Barmherzigkeit,

dess Höchsten Wort
unnd Himmels Pfort,

Bezaichneter Brunn,

klarer dann die Sonn,

bedeut vor langen Jahren,

Du Gottes Statt,

dess best Gwürtzs art,

ein Zier der Engel Scharen.

Maria mild,

du hast gestillt

der Altvätter verlangen.

Die Jahr und Tag
.in Wehe und Klag
die Vorhöll hett umfangen:
Zu aller Zeit

wünschten sie Streit,

es soU des Himmels Pforten

zerreissen an allen Orten,

dass herabkäm
der von jhn nemb
Ihr grosse Pein:

dass als durch dein

keiisch Jungfräulich geberen
Ist abgestellt,

darumb dich zeit

all Welt ein Mutter der Ehren^



'^!y»-»i>'^

136 —

Maria Fraw,
hilif das ich scliaw

dein Kind an meinem Ende,

Schick meiner Seel

Sanct Michael,

dass er sie führ behende

Ins Himmelreich,

da all geleich

die Engel frölich singen,

ihr Stinun thut hell erklingen

„heilig, heilig,

heilig ist Gott,

O starcker Gott,

herr Sahaoth,

regierst gewaltigklichen,

"

Dann hat ein End
all mein Elend
und frew mich ewigklichen,

Maria Tverth,

so mein Seel kehrt

von diser Erd muss scheiden,

So komh zu mir,

heschirm mich hier,

dass mich nit thue helaydigen

Der falsche Sathan,

den ich nicht kan
sein teufflisch List erkennen,

Maria, thue mich nennen,

Avirff umb mich bald

deins Mantels Faldt,

Unnd so dein Kind
mich rieht geschwindt,

zaig, Fraw, dein Herz und küsse
Jesum dein Sohn
und sprich „gib mir nun
dem Sünder ewig fi-iste."

Maria süess,

hilff dass ich büess
mein sünd auff dieser Erden,
Darmit ich bald
nach Todes-Saal
theilhafftig möchte werden
Der Frewden gross

in Abraham Schoss
die Gott den seinen will geben
dort in dem ewign Leben,
ich bitt unnd mahn,
gedenk daran
Zur letzten Zeit,

wann mein Seel leyd,

dann komb unnd mich entbinde,

O Jungfraw rein,

erbarm dich mein
mit deinem lieben Kinde.

Maria fein,

du gibst ein Schein

von dir als der Carfunckel,

Hilff aus der Peyn
den Armen dein

die sitzen in der Dunckel.
Kein Euhe noch Rast
haben sie fast,

sie seynd in dem Fegfewer,
raich jhn dein Hand zu stewer,

hilff jhn darvon,

du werthe Cron,

Du bist jhr Trost
unnd hast erlöst

die Christenheit gemeine
Mit deiner frucht,

die du mit Zucht
trugst in deim Leib so reine.

Maria gut,

wann in Unmuth
der Vatter von mir wendet.

So bitt dass vor

dein Sohn schick dar

sein Seyten, Füess und Hände:
Dann mag nit sehr

der Vatter mehr
wider mich Urtheil sprechen,

es mag sich auch nit rechen

der heilig Geist

sein Gnad mir weist.

Gross Gütigkeit,

er ist bereit

zu rechter Gottes Güte,

Also ward ich

seelig durch dich,

vor der HöU mich behüte.

Maria, ich

demütigklich

bitt aviss meins Hertzens gründe,

Zu dir ich schrey,

bitt, wohn mir bey,

in meiner letzten Stunde,

Mach mich gar loss

meiner sunden gross

die ich hab schwerlich begangen
mit Worten, Werck und Gedanken,
wanns Stündlein kombt,
dass mein Mund stumbt,

Wann mein Hertz bricht

vergeht das Gsicht,

biss gnädig mir vil Armen,
Zur letzten Zeit

du für mich streit

unnd thue dich mein erbarmen/

SluS biefer 3ßit ftattimt hjol^l au^ ba§ 3JiarienIieb, toeld^e^ nod^ 2ln=

ftänge an ein SSotfälieb ineülii^en S?n|aÜ§ entplt nnb f^jäter aU: „^aä
alt fatt;olifd^ %xm]^ ßl^riftlieblein'' in bte ©efangbüdper überging.
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Das alt katholisch

Es ist ein Kos entsprungen

aus einer Wurzel zart

Als uns die alten sungen _~

aus Jesse kam die Art,

Und liat ein Blümlein hraclit -

mitten im kalten winter

wol zu der halben nacht.

Das röslein das ich meine,

davon Isaias sagt,

Ist Maria die reine,

die uns das Blümlein bracht;

Aus gottes ewgen Eat
hat sie ein kind geboren,

bleibend eine reine Magd.

Triersch Chriötliedlein.
' Wir bitten dich von lierzen,

I

du edle königin,
' Durch deines Sones schmerzen;

i
wenn wir fareu dahin

i

Aus diesem Jammertal,

j

du wollest uns belaiten

i
bis an der engel sal

!

i
So singe wir alle Amen,

;

das heisst: nun werd es war,

I

Das wir begern all sänien.

;

O Jesu hilf uns dar

i In deines vaters reich

!

I

drin wollen wir dich loben,

I
o gofct, uns das verleih!

SGSetitt \i^ gegen @nbe biefer ^enobe neben ben eigenen ®^=
tungen ein befonberer ©ifer geigt, lateinifd^e ^pninen in ba§ ©eutfd^e

jn liberfe^en, fo bürfte barau§ ber ©d^luB ju entnel^men fein, ba^

ber bentf<|e ®efang beim ©otteSbienfte me^r nnb me|r ^eriDenbnng

gefnnbcn l^attc.

:3inbem ioir S(bf(^ieb nel^men öon biefer ^eriobe be§ Bixä)m=

liebet fei no(^ eines 3Jlanneä gebadet, toeli^er aber bereits mit einer

^älfte feines SebenS in bie neue ^-ßeriobe |inüberragt. SBir meinen

ben geleierten ^örberer beS ©tubiumS ber l^ebräifd^en @^ra($e jn

3flürnberg, ^eibelberg, 3wi^i<^ w^i^ Slntinerpen, ;^ol)ann §8öfd^en=

ftein (geb. p ©pngen in Söürtemberg 1472, geft. ju SlngSbnrg

1539). ^^m gehört baS fd^öne ^affionSlieb

:

Do Jesus an dem creutze stund.

Do Jhesus an dem creutze stunnd -

unnd im sein leichnam was verwundt
sogar mit pitterm schmertzen,

Die sieben wort, die der herr da sprach,

die betracht in deinem hertzen.

Zum ersten sprach er gar süssigkleich

zu sinem vater von hymelreich
mit krefften und mit sinen

„Vergib in, vatter, sy wissen nit

was sy an mir verbringen."

Zum andern gedenck seiner barm-
hertzigkeit,

die got an den schaeher hat geleyt,

.sprach got gar gnedigkleiche
„Für Avar, du wirst heut bey mir sein

in meines vaters reiche."

Zum dritten gedenck seiner grossen

not,

lass dir die wort nit sein ein spot.

„weih, schaw dein sun gar eben,

Johannes, num deiner muter war,

du solt ir gar eben pflegen."

Nun merckent was das vierdt wort was
„mich dürst so hartt on unterlass"

schry got mit lauter stymme:

Das menschlich hayl thet er hageren

seiner nagel wart er entpfinden.

Zum fünfl'ten gedenck seiner barm-
hertzigkait

die got am heyligen creütz aus schrey

„mein got, wie hastu mich verlassen!

Das ellendt das ich da leiden muss,
dass ist ganss über die massen."

Das sechst, das was ein krefftig wort,

das mancher sünder auch erhört

auss seinem göttlichen munde:
„Es ist verbracht mein leyden gross

wol hie zu disser stunde."

Zum sibenden „entpfilch ich mich,

vater in dein hendt!"

dein heiligen geyst du zu mir sendt

an meinen lösten zeyten,

Wen sich mein seel von mir will

scheyden

und mag nit lenger beyten.

Wer gotes marter in eren hat

unnd offt gedenckt der syben wort,

des wil got eben pflegen

Wol hie aufl" erdt mit seiner gnad .

uud dort im ewigen leben.
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Got ewig ist, on endes frist.

Got ewig ist,

on endes frist,

sein wesen on zerrissen,

Unn docli Dabey,
was gott selb sey,

das mag kain mensche Avissen:

Gott darlf kain zeyfc

alls ander leut,

kain stat nocli auch kain stunde,

KU seiner stim kain munde:
zu seinem gon,

Auch zu seim ston

darfi* er kain fuss,

alls ich hon muss,
er ist auch gar langsame
unnd doch nit treg,

dabey alweg
ziclitig, keusch, on all schäme.

Gott on anfang,

er ist nit lang,

nit kurtz, gross oder klaine,

Nit da noch dort,

unnd auch nit hört,

als auff erd seind die stainc

;

Mt 1er noch vol,

nit als ain wol
lind oder weyss gestalte,

auch weder jung noch alte,

nit diss noch das,

nit mer noch bass,

nit spat noch frü,

noch fern noch hie,

und ist doch überale,

ich bin bericht,

das in ir nicht

kain perg noch auch kein tale.

Got ist nit schnei,

auch nit sinwel,

un doch behend on eiln,

Got ist on zwanck,

nit starck nit kranck;

rieht sich auff underweilen.

Und hat kain haupt,

als mancher glaubt;

gott ist sich gar dick naigcn

auch vast nider erzaygen,

und hat kain knie,

ich Avaiss nit wie
wadert der her,

nit nach noch verr,

jn mag niemand bezwingen

;

nit siess nit säur,

durch stain und maur
ist sein gewalt auss dringen.

Got ist nit blaw,

nit gi-ien noch graw;
Unglück jn nit betriebet,

Nit laut noch still,

wenig noch viel,

on müde er sich übet:

Wie zaig ich in

menschlichem sin?

niemand mag in erkennen,

sein namen auch nit nennen;
und auch dabey
aller taylung frey,

nitt zwen noch drey,

noch was er sey,

das mag kain zung aussprechen:
wer pricht sein gebot,

sag ich on spot,

an dem wirt sich got rechen.

Noch ist berait

gotlich drivältigkait,

und ist doch nun ein wesen.

Hie lass ichs ston,

nit weytter zu gon,

also hab ich gelessen:

Es war umb srmst,

das ich mit kunst,

solich sach wölt auss grinden,

das ye kain mensch mocht finden;

kain weyss noch gstalt

ward nie gemalt,

wie got der her

gestaltet wer,

kain färb mag in auss weyseu,
kain holtz noch stain,

noch leim noch bein,

gold, Silber, noch kein eyssen.

Got ungenant,

auch unbekant
allen geschöpften iste:

ÖoUt mein verstau
got dar umb lan,

das wer ain arger liste;

Ich wer auch tab,

dann rechter gelab

sagt von macht, Aveysshayt, gute,

und Avie uns gott behüte,

aucli seiner milt

niemandt engilt:

ging ich das jrr,

Avas solte mir
mein speher list zu prauchen?
darumb all die

uns jrret hie,

müssent in kunsten Sträuchen,



139

Got klarer schein,

hie lass ichs sein,

dein gothayt unberüret:

Ker mein begir

ailai zu dir

als könig david probieret.

Der spricht uns zu,

das- wäre ru
alain in got werd funde
nach diseni eilend zu stunden;
er zayget, das
der rechte weg was,
das wir on schuld
in der geduldt,

unser sei hie Isesitzen:

was hilfft, das sunst

wir on die kunst
unser vernunift ser spitzen?

Her got, ich pit,

verlass mich nit, .

lass mich dein diener bleybe.

AUain in dich

bin hoffen ich,

dein hilff von mir nit scheide.

Dann kain trost ist,

wa dein hilff nit ist,

in himel unnd auff erden

kain mensch salig mag weiden
on dein gnad
wirt kaines rath:

so send uns trat

dein hilff und rat

und lass uns nit verderben,

in disem tal

leid wir gross quäl

mit krieg und grossem sterben.

©0 ftänben lüir benn am @(^luffc bc§ 15. i^al^r^unbert^ unb

pttctt ba§ beutfd^c Äir(|enlieb auf einer langen Söanberung begleitet.

kbex e§ ii>ar ni(|t nur ein langer, fonbcm au<^ ein red^t niüi^e=

ijotter unb Befc^n)erli<3^cr Söeg, ben ba§ ^ir<^entieb big bal^in jurüdgef

legt l^atte. 3Bie oft iDurbc berfelbe gehemmt, n)ie oft l)ing bie äöeitcrs

efiftenj be^felben üon reinen ^wf^ffiöfett^K <^^f ^iß befd^eiben loar

fein irfd^cinen neben ber ^errin ber Siturgie, ber lateinifd^en

©prad^e! Unb l^ätte ba§ Äir<|enlieb nid^t fo üiele gefunbe Elemente

in fi(| felbft getragen unb nic^t unter ber pflege eine§ fo geiftig

Ataxien S8ol!e§ geftanben, ha^ auä) mitten im ©trette an i^m feftl^ielt

unb feine SBere^tigung immer anerkannte unb »ertl^eibigte, c^ l^ätte

getoi^ bi§ ba^in, njo ir>ir ii^m nunmehr begegnen, ni$t gelangen

lönnen. SlUein unter fol(j^ forgfamer Dbl;ut unb Pflege ift ber

Siebling be§ beutfd^en 35olfe0, ba§ beutfc^e geiftli(3^e Sieb, gro^ unb
ftarJ getöorben, unb ipir erblichen e0 am ©(|luffe btefer 3eit^eriobe

auf ber ©tufe einer ©nttoiiflung unb 2lu§bilbung, bic fic^ nid;t

mel^r überfeinen unb tgnorircn lä|t. @0 mu^ unB barum befremben,

ba§ man in ben £iteraturgef(^id;ten ber Steujeit bem »orreformato^

rif^en Mrc^entiebe entioeber gar feine ober bod^ nid^t bie gebü|renbe

Slnerfennung jottt. SSir meinen nämlid^, ba^ gerabe 'oa^ öorrefor?

matorifd^e geiftlt(^e Sieb fo biele Elemente in fi(^ birgt, bie

e§ bca^tenätoertl^ erfd^einen laffen, ba^ man, tro| formetter

©d^tüäd^en, an benen eg übrigeng in nid;t l^öl^erem @rabe tüie

fo mand^e anbere ©eiftegergeugniffe beg 13., 14. unb 15. ^a^v^nn=

bertg leibet, fd^on biefer^alb ein geredetes Sßort für bagfelbe l^aben

mix^te. ^ai)v ift eg freilid^, ba§ ba0 beutfd^e ^ird^enlieb fid^ in

ben erften S^^^i'^^unberten feinet ©rfc^eineng Weniger aU originale

unb felbftänbige S)idntung ermeift, inbem eg fid^ meifieng auf

lateinifc^en §^mnen in ber ^orm öon Heberfelungen . aufbaut ober

als freiere Bearbeitung an biefelben fid^ anlei^nt unb aa^ il^nen

feine ©cbanfen fd^öpft. Slttein i^m beSioegen eine ©teHung unb

eine Bebeulung in ber beutfd^en Si;ri! ju »erfagen, toäre bo(| l^art



— 140 — .'-'"- '-'

unb ntd^tg toeniger al^bitttg. 3Bir finb feft überjcügt^ ba§ ntemanb ;

be^tnegen ba§ iDunberüctte Sieb ?p. ©erl^arbt'^ mit toentger refpect=

üottem 9luge anfd^aiien tüirb, iuenn er anä) iüei§, ba^ biefer tief- .

innige ®rgu^ eine§ frommen ^erjenS fi^ auf bem @ru^e be§

I;I. ^ernarbug: caput cruentatum a(§ freie lle&erfe|ung aufge-

baut I;at unb an it)m fi(^ fortenttoicJelte. Unb ta^» befannte unb

nicpt toentger berül;mte Sieb Sut^er'S: „(Sin fefte SBurg ift unfer

@Dtt" be'^ätt feinen banernben SBertl; unb erteibet au(| ni(ä^t bie

geringfte ©inbu^e, JDenn aud^ baSfelße feinem @ebanfengange nad^

teine originale ©(^öpfung beg SleformatorS, fonbern eine Ueber^

arbeitung öon ^f. 45: „Deus noster refugium^^ ift.

Hub toaä ba§ formelle beS öorreformatorifd^en beutf(j^en getfts

tid^en Siebet anlangt, fo biirfte baSfclbe aui3^ aU unfelbftänbige

©id^tung ebenbürtig neben bie übrigen 3^^iS^ ^ß^* ^"9^^^ S^ ftetten

fein. Ün ber ^lüteperiobe unferer S^rif ^articipirt avL6) in feiner

unfetbftänbigen @rf(j^einung ba§ geiftli(|e Sieb, unb in ben ©tral^len

biefes neuen §rül()ling§, meld^er über unfere Siteratur l^eraufjog,

iourbe ebenfoiDo^t bie geiftlic^e St)rif ioie bie toeltlii^e öergolbet.

Xlnb ^aben m6)t öiele unter ben äRännern, n)el(|e in ber ^iütegeit

ber Siteratur gefungen unb gebi(^tet unb ^ierburc^ gerabe bie

grü^lingggeit !^erbeigefü|)rt l^aben, oft genug ia§> ftille ^eiligt^um .

aufgefu(|t, toenn fie ii;re ^arfe ergriffen l^aben? ©otten nun bie

Sieber biefer 3)Mnner be^tnegen toeniger beac^ten^tüert^ fein, njeil

fie ber geiftftd^en S^rif angehören, ober foHen fie überfeinen iuerben

bürfen, loenn i^re ^oetif(|en @eban!en auf ber ©runblage eine§
'

lateinifd^en ^^mnuS berui)en?

9Sir !£)aben aber auc^ gefeiten, ba| nid^t 3}iangel an bi(^tertf(^em

©(^DpfungSgeifte e§ geioefen ift, n)el§e bem geiftli(^en Siebe be0

3}littelalter§ fo lange ßeit eine unfelbftänbige Stellung §utDie§. @§
lag in ben ^^Woer^ältniffen felbft, in ber überfemmenen -Eeber=

lieferung frül^erer :3a!nrl;unberte, beim ©otteSbienfte !eine anbere

al§ bie liturgifd^e ©prad;e gelten ju laffen. Unb tx>eil man ftarr

unb feft an biefer Ueberlieferung l^ielt, tarn e§, ba^ ba§ beutfd^e

geiftli($e Sieb \iä) üorerft fd^üi^tern unb mübfam an bem 2ltt|ers

gebrad;ten ^ielt unb baran em:porran!te. @g ift begreifli(^, ba§ jeber

fc^öpferif(^e ©eban!e too^l bei biefer Söalirnel^mung gebannt unb
unterbrüdt toerben mu^te, unb gan^ getoi^, toäre bie Sleaction nit^t

»om ^olU felbft ausgegangen, ' e§ l^ätten no(^ mel^rere ^al^r^unberte

üerlaufen fönnen, e^e ha§ beutf(^e geiftlic^e Sieb au§ feiner eigen=

artig^geringen Stellung gefommen fein toürbe. 35enn e0 nun an^ .

lange ^dt in biefer geringen Stellung mit ^tüdfic^t auf feinen

gtoed eigentlid^ bebeutung§lD§ erfi^eint, toetl bie ©:prad;e ber Stturgte

il^m ja bodn immer nod^ ben ^iili^iil 3"i^ ^ird^e oertoel^rte, fo jiel^t

eg fid) bod; at§ ein literarif(^e§ S)en!mal ber 6pra(^enform bur(ä^

bie i^al^rl^unberte binburc^, ^at al§ fol(^eS eine 33ere(|tigung in

ber ©efd^ii^te unferer toaterlänbifc^en Siteratur unb barf änf^rtt(S§; ' .

auf §8ead^tung mad^eUi
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tiefes aber mu^tc um fo cl^et bcr ^att fein, als ba§ bcutfd}c

geiftttc^c Sieb mä) gar Balb unb parallel mit bcm Siebe als lleBer=

fe^uttg in ber f^orm einer fctbftättbigen ^oetif($ett 6d^ö))fung

auftritt. 9lo(ä^ e|)rn)ürbiger aber erfd^eint utt§ l^ierburd^ baffelöe;

benn bie Sßcranlaffung baju ift t)on unferem beutfd^en SSolfe fetbft

ausgegangen. S)te crfreuU(i^e ©ntmicJelung, in loeli^er iüir eS am
©(^luffe be§ 3JlittekIter§ erbMen, ift barum ein SSerbienft unfereS

SSoHeS im üorsÄglid^en «Sinne. SDie SBiege beS betttf<$ett geiftlii^en

Siebes i)or ber Deformation fielet mitten im SSoHe, unb eS trägt,

iüo ioir il^m in hm: erften ;^al^r|iunberten feines 95eftanbeS Begegnen,

baS oottftänbige ©epräge unb alle SOficrfmate beS ä^Un SSoßSiiebeS.

hierbei »erf(i^lägt eS bur(^auS ni(J^tS, ba^ fein S«^alt geiftliij^ ift;

baS geugt nur t»Dn bem frommen, gotteSfiir^tigen Sinne
unferer Sll^nen, bie au(^ mitten im ^Drange toettUi^er

Sangelegenl^eiten für einen geiftlid^en ©ebanfen em^fäng =

U(^ geioefen finb.

. Um biefeS feines SieblingS lüiffen f)at fobann baS beutfc^e SSoIf

gerungen; es ^lat i'^m eine ©tettung erfämjjft neben bem lateinifd^en

^^mnengefangc. ^x6)i bie geiftU^e S5e|)örbe ioar eS, btebem

lir<^ettliebe bie Pforten ber kix^t öffnete, ni(J^t einer befonberen

^egiinftigung oon Dben l^erab l^atte eS fid^ ju erfreuen. 5baB ioir

baSfelbe im ^aufe beS ^errn felbft öernel^men, ba§ in ben ®otteS=

bienft felbft beutfd^e Sieber üerflod^ten finb, baS ioar eine grud^t

ber ^emül^ung unferes SßoKeS; unb toenn toir im Saufe ber Reiten

'^ier unb bort t>on ©eiten ber geiftlic^en Dbern eine freunbti(j^erc

unb iDo^tiüoIIenbere ©efinnung bem beutf(^en geiftltd^en Siebe gegen=

über erbMen, bann liat bies toentger in ^erfönlid^er ^tnnei=
gung^ur @a(^e, als in bem unaufprlic^en ©rängen unb
91 in gen beS SßoKeS feinen @runb. S)aS beutfd^e SSolf ioottte unbe-

bingt aus bem geiftU(^en Siebe ein ^irdpenlieb mad^en. SDie beiben

legten i^a^r^unberte öor ber ^Reformation finb B^wgen bafür, ba^ il^m

bies mä) gelungen voäre. hieran jioeifeln ioir feinen S(ugenbU(J.

S)a !am bie gro^e geiftige ^Betoegung ju Stnfang beS 16. ^a'^r'^unberts,

bie baS 35ol! in feinem biSl^erigen Streben abgelöft unb ^ierbur^

bie geiftlid^en Dbern beutfd^er Sauber felbft genöt^igt ^at, als @egen=

tt)ir!ung unb jur Stufredptl^altung beS geiftigen ®leicC;getDid^teS bem
beutfc^en geiftlid^en Siebe ben ß^^arafter beS ^rc^enliebeS, toenn

aud^ nur.in einer bie Bpxa^e ber Siturgie unb bie liturgifd^en

©cfänge begleitenber^orm,ju geben.

©§ott biefer ©ef^id^te eines ^am^fcs toegen, ben baS beutfd^c

3Jolf ganje i^ttl^rl^unberte l^inburd^ um eines feiner größten @üter,

baS beutfd^e geiftlid^e Sieb, geftritten, fiö^t uns baSfelbe, infoioeit

es ijorreformatorifd^ ift, t>oEe ^odpa(^lung ein. ^n ber ®efd^id§te

beS oorrcformatorifd^en^ir^enliebeS ooöjiel^t ft§ nid^t nur ein

StüdE beutfd^er ©efd^id^te, fonbern auc^ beutf(^en Kulturlebens. 3BaS

baS beutfd^e SSplf als Erinnerung t)onmand^en ©itten unb ©ebräud^en

feiner l^eibnif(|en Stirnen überkommen l^atte, ioaS ba\)on fortlebte,
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5eiDu§t ober unbewußt, baS f^icgelt fid^ oft genug, gcabelt unb ge-

lüci^t in (3^riftli(^er 2lnf(^auung, in feinen gcift!id;en Siebern ab.

3öill man ben @rab bemeffen, mie tief baS $erj beg 3Sotte§ üon
Tnan(j^en ©reigniffen, bie auf ba§ geiftige ©ebiet l^inüberf^ietten,

ergriffen n}urbe, man ioirb e§ ijerftel^en lernen, njennman bie geift=

li(|en Sieber biefer ^eit^eriobe nä^er betrad^tet. ^a, bie 95ebeutung

manches SH^^ ^"g bem SSoüSleben, feine ^ragtoeite unb feine %k\e
lüirb un§ in feinem geiftlid^en Siebe erfd^Ioffen. SiBic flar tritt un§
'^ier nid^t ba§ gange ©en'Een unb bie gefammtc Slnf(3^auung bc§

3}ol!e§ entgegen? SBieift ni(j^t bie Sicfe unb ber ganjc 9lei^t^um

beutf(^en ©emütplebenö in feinem geiftlic^en Siebe öor un^ auf=

getrau, ©eteitet e§ un§ nic^t oft genug oon bem ^eiligt^ume beS

^errn, ioo'^in e§> fi(^ faft nur bur(^ be^ SSolfeS raftlofeä ^emül^en

öorgebrängt 'i)at, tpieberum ^uvM in haS geräuf(j^üoll[e 2ehen, geigt

e§ un§ ni(^t "t^aSi SSer^atten beä SßolfeS neben ben Seiben unb ben

^reuben feiner SebenStoege; trägt e§ ni(^t oft genug ba§ S3ilb feinet

Familienlebens? ©eiftlid^eS un'Q SBeltltd^eS, ^ürgerlid^eS unb kiv<^'

lid^e§ iüaren auf ba0 innigfte verflochten, ein§ ragte l^inüber ins
'

anbere; ^ir(^li(i^e§ ioar bie SSeil^e be§ ^ürgerli(|en, unb biefeS

iüieber ©runblage unb iStü|e beS erftern; ja, oft genug toar eS

gerabe ba§ Söeltlic^e, ba§ mit feinem Steige ben Sfleig be§ ^irö^lid^en

unb bie Eingebung an baSfelbe nur glül^enber mad^te. Sßegen biefer

fo üielgeftaltigen SSerül^rungSpunfte beiber (Gebiete mu§ freilid^

unfer ^ntereffe für baS geiftlic^e Sieb nur gefteigert toerben, unb

fooiel tft !lar, toer ba§ beutfd^e 3Sol!§leben in ben legten ^a^x^

!^unberten beS 3JlittelalterS öoÜftänbig erfaffen unb öcrftel^en lernen

initt, mu§ ^a§> geiftlid^e Sieb einer naivem SSetrad^tung toürbigen.

Slllein ni(^t nur ein ©tüdf beutf(|ett Kulturlebens fpiegelt fid^

in bem geiftlid^en Siebe ab, eS reid}t uns baSfelbe aud^ ben

©d^lüffel, um bie eingelnen Sßanblungen auf religiofem @ebiete

kennen gu lernen, ^^erft finb eS bie einfachen, großen 5tl^atfad^en

bes @rlöfungSh)erleS, bes ^eilanbes Seben, Seiben unb ^ob, fein

5ßer!lärungSleben nad^ feiner Sluferftel^ung, bie ben 3Jiittelpunft beS

geiftlid|)en Siebes bilben. ©o toie biefe 3wge in fd^lid^ter, fpra(^= ;

lieber Form erf(feinen, fo genügt eS bem SSolfe au(^, bie einfädle 3:;i^at=

fa(|e gu befingen. S^ ti^f^^ ^«^ ^ol! öon biefen S^^iatfad^en ber

d^riftlid^en Sf^eligion ergriffen iPirb, je mel^r ber ©eift beS ß^riftens

t|umS §erg unb ©emütl^, 2öanbel unb Seben beS SSolfeS erfaßt,

um fo reid^er toerben bie 3^^^^*^^ ^^^ Siebes, aus bencn baS feligc

SSetüu^tfein unb hie Söonne beS dpriftlic^en SebenS l^erausflingt.

®ie eingelnen Si^iatfad^en genügen nid^t mel^r für fid^ attein; fie .

erfd^einen in il^rem ©egen unb ben ^orberungen, toeld^e fie an baS, .

'

^eben [teilen. Unb in jener großartig bemegten ^eit, in ber faft

gang ©uro:pa ft(^ aus ben Slngeln erl^ob, um im fernen Slfien bie

©teEen, toeld^e burd^ bie ©eburt, ben ©rbenioanbel unb ben ^ob
beS ^eilanbeS gel^eiligt tt)orben, ben Ungläubigen gu entreißen, ba

ftanb tüieberum baS ^ol! mit feinem geiftlid^en Siebe mitten in ber
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großen Bewegung. Unb bort, »o^aifer unb dürften fid^ beugten,

um „baS Äreuj ju nel^mcn", ba legte ba§ ^olf aU feinen 5tribut,

feittc ßiebcr nieber, in benen e§ befunbetc, ba§ bie 3öieber=

eroberung .ber lieiügen Drte an^ feine ^er§en§angelegen]peit fei.

9Jlit ben Äreuj^ügen befonber§ na^m bie ^eiligen= unb Sieliquien^

öerebrung einen neuen 2luff(i^tüung. @§ !amen bie fogenannten

„^eiftl^umgfal^rten", b.i. bie Sßattfa'^rten unb ^roceffionen ^u ben=

felben, immer mc^r in ©ebraucb- S)ie 9[icut;eit bcr ©rfc^einung, fo=

wie aber ganj befpnberS ber tiefgtäubigc ©inn beS 3Sol!e§, ba0 ol^ne

befonbere Sriti! unb geiftige ^orfc^ung ft(j^ lebigli(| öon bem ®e=

fübte feines frommen unb finblii^ gläubigen ^erjenS l^icrbei leiten

lie§, ergriff in faum begreifli($er Söeife fotool^l bie iBenjol^ner ber

6täbte4oie jene be§ einfa(^en £anbe§. ®§ !onntebie§ um fo me'^r

auf bie Umgeftaltung beS geiftlid&en Siebes eintoirfen, al0 ba§ Sßolt

mit greuben biefe ©elegenfeit ber 5proceffionen unb Söattfal^rten p
ben ^eilstpmern benu^te, um feinem natürli($en.^ange ju bem gcift=

liefen Siebe in ber 3Jiutterf^ra(|e geredet p toerben. 3öa§ il^m nod^

im ©otteS'^aufe oor ben Sittären »erfagt mar, "iia^ ioollte e§ l^ier

frei unb ungel^inbert üben. @o lieben benn in biefer Qext gal^llofe

Sieber auf ^eilige an, bie fi(^ an bie SOBattfai^rten ju ben lieber-

reften ber betreffenben ^eiligen anlehnen.

Sßon allen ^eiligenliebern jtoeigt fid^ aber eine ganj befonbere

ßtaffe berfelben ab. @S finb bie 3Jtarienlieber, ju benen ber

50linnegefang pnäc^ft ben 9öeg gebahnt l;atte. ©ic njud^fen gleid^fam

in ba0 SSolf l^inein, unb ioeil fie berjenigen galten, bie als „auxi-

lium christianorum* begrübt tt3irb, toaren fie ber ftete unb ungcrs

trennlid^e S3egleiter beS SBol!eS in aizn Sagen unb Sßerpltniffen beS=

felben. ©ogar in baS ©eioübl beS ÄampfeS, in baS ©eilirr ber

6(|n3erter l^inein tönte bas Sieb, üon bem ber ©l^ronift Dttofar üon
^omed erjäl^lt, ba^ eS im ^a'f)xt 1276 üon bem beutfd^en ^eere

auf bem 5fear(j^felbe gefungen morben fei:

Sante Mari muoter unde meit,

al unsriu not sei dir gekleit!

Söalb burd^jiel^t ha^ religiöfe ©ebiet eine neue 3bee; eS ift ber

©ebanfe an eine innige, bcfeligenbe ^Bereinigung beS SRenfd^enl^erjenS

mit @ott fd^on l^ier auf @rben. 3ln unb für fid^ lag biefer ®e=
banfe ju bo(|, um öon bem SSolfe mit 3öärme unb Eingebung er=

fa^t ioerben p fönnen; eS fehlte ibm bei feiner geringen geiftigen

©urd^bilbung bie geiftige f^ül^rung unb Slnleitung liinein in bie

liefen ber SSoIKommenl^eiten unb ©d^önl^eiten. ©otteS. S)ie S3ilber

unb Stttegorieen, an ioeld^e bie SR^ftifer ibre bid^terifd^en @eban!en
anlegen, liegen ber^affungSfraft unb 3tnf(|auungSiDeife jufern, bie

SSermittlung jtoifd^en SSilb unb ©ebanfe toar p bunfel unb ge|)eim=

niBüoff. SBenn toir barum in biefer ^dtptxioit au(^ bem geiftlid^en

.Siebe burd^hjcg ben ©^arafter bes SSoKsliebeS nid^t beilegen fönnen,

wenn baS 3Sol! als fold^es ipobliüenig an bemfelben f^eilnimmt, bann
bleibt CS il^m bod^ nid^t fern unb neben i^im gleid^gültig. @cü&alb
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bic ^oetif(^ett ©ebanfctt bcr tni;ftifd)ett Sicbcrbid^tcr nur eitttgcr=

ma§en beut 5ßol!e gugätigtid^ finb, erfaßt c§ biefelöeit, tnad^t jic

gu feinem @tgentT;um. Unb fo tommt e§, ba§ einäclne Sieber

ber 3)'lt;fti!er, toie 5lauler'§: „Unb !ommt ein @(^iff gefalzten"

gerabeju öolfätpmlid^ lüerben. Unb al§ unfcr beutf^ics ^aterlanb

unter fc^meren ^eimMungett niebergeöeugt toat; aU lixä)li^c unb
pDlitif(|e Sßirrniffe jeben l^ö^e^rn 6(i^iDung be§ @eifie§ lähmten unb
bie ©limme ber ^oefie gleid^fam öerftummt it»ar ober taum -ine|)r

©el^ör fanb, ba lüar e§ iüieberum ba§ gciftlid;e Sieb, lüeld^eS in ben

2!ßnen ernfter S3uBgefänge bie ©emiitl^er aufredet l^iett unb bie legten

S^lefte geiftigen ^euerS in benfelben anfachte. SöercitS toar bie Jeit

ge!ommen, in ber Sieb urtb @efang, nad^bem man il^nen an ben

^öfen ber ^^iirften unb Slbeligen ba0 ^eimatSred^t entzogen J^citte,

nad^ langem ^rren in ben ftitten SE^älern be§ getüDl)nlid^en SSblfeS

unb ben niebrigen Sßerfftätten fi^lid^ter ^anbir>er!er Slufnal^me ge=

.

funben. ^ierju !am fobann toon i^talien herüber ber §umani§mu§,
ber fid^ in bie frifd§erfd^lo[fenen ©d^ä^e grie(^if($er unb römif(^er

SßeiS'^eit fo oertiefte unb fi(^ fo aulfc^ltc^tic^ ber'Slntüe juttjanbte,

baB fid^ bie meiften 3Jiitglieber beSfelBen t)on ber öaterlänbifd^en

. Sprache unb : Siteratur entf(^ieben aBtoanbten unb e§ öorjogen, il^re

SBerfe nid^t nur lateinifd^ ju f(^reiben, fonbern aud^ il^r :poctifd^e§

Xalmt ber Tateinifi^en 6^rad^e juäutoenben.

daneben übertrugen fie aber au^ al0 ^id^ter bie alte 9Jip]^o=

logie in bie ^oefie ; e§ galt !ein 35ilb unb !ein SSergleid^ mel^r

ettr>a§, ber ni(^t ber 3lnti!e entlehnt "max. ^06) fo fteife unb f^üler=

|afte S'lad^a'^mung alt=claffifd^er SSorftettungiioeife ioar l^ierburd^

daffifd^ unb :^atte S3ere(^tigung.

9^od^ nid^t ioäre bie§ ba§ fd^limmfte getoefen; affcin mit ber

^ulbigung, bic man ber Slntife jollte, toar teiber au(^ für Jßielc

ein 2lnfd^lu§ an l^eibnifd^e Se6en§anfd^auungen öerbunbcn, in benett

fie ftd^ nid^t nur al§ S)cutfd^e, fonbern an^ als ßl^riften aufgaben,

^eutfd^e 2lrt, beutfd^eS 2öefcn, beutf<^e0 ^ü^len unb ©ipred^en voar

mit beutfd^er ©läubigMt unb beutfd^er ©itteneinfalt oerfd^tounben

;

ba§ beutfd^e 3Solf mit feinen 6agen unb ©efängen, mit feinen poli«

lifd^cn unb öaterlänbifc^en ^rabitionen toar 5ßielen gerdbcju ein S(b=

fd^eu. „^n biefer fo unbeutfc^en 3eit/ in ber", toie SBitmar fagt,

„nur l^öljerne, fteife, geifteSleere S^lad^dl^mungen be0 Slntüen gu

Wtatfte gebra(|t iourben, in benen auc^ nid^t ein f^unjfe beS antuen

S)id^terfeuer§ glül^te", ioar ba§ geiftli(^e Sieb toobl uod^ ba§ einzige

gefünbe Uex§ an bem Saume beutfd^er S)id^tung. Unb menn ber

@eift be§ gremben and^ an btefeS „einsig grüne 9flet§" fid^ ju

brängen toagte unb ben attgütigen S^^^/ ^^^ ©rlöfer 2l^olIo unb
ben @ngel=?fiercur ©abricl mit ber ?fl's)mi)^e Maxia befingert Sollte,

fo bilbcte bo(^ ba§ beutfd^c SSolf um feinen <Sd^ü|ling, ha^ geiftlid^e

Sieb, eine gefc^loffene ?p^alany, bie jeben fi^äbigenben @mW i'on.

il^m fem l^ielt. @o blieb ba§ geiftlid^e Sieb ber einzige ©:pröping

an ^em einft fo l^errlid^ blül^enben S5aume oaterlänbifd^er ^qcfie .



unb njcil c§ ein Mctttoftigct @^3rö§lmg gctücfen unb j^öl^cr ftanb

an fa^U(S^em Mb formeilem 3öert|>e, al§ bie allcrmeiftcn qUiö)--

zeitigen ©id^tungcn, barum gcBül^rt i^m eine 3Bürbigung itnb 9ltt=

crfcnnung; um fo mcl^r, als in il^m aud^.bie legten Sfleftc beutfd^=

nationalen ©innc§, S)enfcn0 unb .©laubens fid^ albf^iegeln.

E. Von bm :Seginne bev KefoVmatton bis ^xm (Soncil

von Ment 1517—1545.

8ei ber ^ef))red^ung be§ Äird;enliebc§ in biefec ^ßi^Pß^^ic»^^

ift es tior attem nötl^ig, bie beiben fi^ einanber gcgentiberftc^enben

Stnfid^tcn l^ierüber etloaS näl^er ins Singe ju faffen.

Sie erftere 2lnfi(j^t gel^t ha^in, ha^ üor bcnt 35 e ginne ber

Sfleformation ein beutfc^eS Äir(^enUeb gar nx^t ejiftirt

^ait; erft Suf^er fei ber ^egriinber beSfelben geworben.
2)ie anbere Wn^i^t unterfd^ä|t baS SSerbienft ßut^er'S

unb ber ^leformation um baS beutfd^e Äird^enlieb gauii.

Wlan ipeift l^in auf bie gro|c Slnja^l beutfd;er Äir(^enlieber, h)el(|e

bereits toor ber Steformation toor^ahben tuaren unb au^ gefungen

lüurben, unb fagt, angefid^ts einer fold^en 5t^atfad^e fönne man nur

bel^au^ten, ba^ mit ber Sfleformation ber beutfi^e Äird^engefang in

ber i)roteftantif(|en Äird^e ftatt bes lateinifd^en ©l^orals jur

2llleinl^errfd^aft gelangte.

3Benn iüir biefe beiben entgegcngefegten Slnfid^ten i)om oblectiüen

©tanbipunfte aus beurtl;eilen, können iDir feiner berfelben Siedet geben.

S)ie SJertreter ber erften änfid^t bürften bereits bür(^ baS ^uges

ftänbni^ 3Jlelan(J^tl^on'S in ber 3lpDlogiejurSlugSburgifd^en ©on=

feffiott eines 8effern belel^rt iDerben. „tiefer @ebrau(|", fagt

berfelbe, „ift allezeit für löbliij^ gel^alten toorben in ber
Äird^c. S)entt iüietüol^l an etlid^en Orten mel^r, an etlidpen

Drten Weniger beutfd^e @efänge gefungen werben, fo |at
bod^ in allen £ir d^en je etwas baS gol! beutfd^ gefungen,
barum ift'S fo neu nid^t."

"^

S5eweis für bie Unl^altbarleit ber erflen 2lnfid^t ift ferner ber

xt\ä)t 6d^a| tobtt Äird^enliebern, weld^er uns aus ben ber IKlefors

matiott tiorauSge^enben i^al^rl^unberten erl^alten ift. SSon einer nid^t

geringen Slngal^l biefer Sieber wiffen wir es mit 8eftimmtl^eit, \)a^

fie bereits Wäl^renb beS ©otteSbienfteS gefungen würben. 3öir

erinnern beif^ielsweife nur an bie Sieber: „®|rift ift crftanben,"

„a^iun bitten wir ben ^l. ©eift."

@o l^eifet es in einem Dflerliebe beS ^onrab üon Üueinfurt,

Pfarrers äu ©teinürd^en am Üueis, weld^er im i^al^re 1382 ge=

ftorben'ift: .



In Fröuden groz lat ir iuch hiüte hören, -

lat klingen hellen sitzen klanc,

/ /< ir le4i in kirchen, ir pfaffen in den koeren ,-

, V^ zum Widergelt si iur gesanc. -

(<cii'\J Nu singetr Christus ist erstanden
wol hiute von des todes banden,^

SWand^e Sieber toeifen burd^ il^re gattje f^affung barauf l^in, ba§
bag 5ßolf beim ©ingen berfelben bur(| bie eingef(|alteten bcutfd^en

~

©tro^'^en Tnitt|)ätig \oav. 3öir finben t>k^ namentlid^ bei eiitäelnen

©equetiäen; tüic bei ber Dfterfequettj:

35er ©leruä fang : Victimae paschali laudes.

S)et ©i^Ot fang: Victimae paschali laudes immolent Christiani,

2)a§ fSolt fang: ©l^rift ift erftanben

von ben Xobe§Banben
be§ follen mit alle fro fein

got xoitL uttfer troft fein.

%rielei§.

3)er ©l^or fang : Agnus redemit oves innocens patri reconciliavit peccatores.

2)a§ aSoI! fang: ©frift ift erftanben jc.

©er ©l^or fang : Mors et vita duello conflixere mii-audo ; dux vitae mortuus
regnat vivus.

.S5a§ SSol! fang: ©l^rift tft erftanben 2c.

3)er ®§or fang: Die nohis, Maria, quid vidisti in via? Sepulerum Christi

viventis et gloriam vidi resurgentis.

S)ag 35oI! fang: 3Koria, 3Karta, ©l^rift, ben fie fud^en unb ber ift aufer;

ftanben, bc^ freuen mv un§, bi^ uh§, §erre &oü, genö=

big, Ä^rteleig; l^eiKger §erre @ott.

35er ©l^or fang : Angelicos testes, sudarium et vestes. '
^

Surrexit Christus spes mea,
Praecedet vos in Gralilaeam.

3)a§ 3SolI fang: 3Raria, 3Jiaria 2c.

2)er ©l^or fang: Credendum est magis soli Mariae veraci,

quam Judaeorum turbae fallaci.

S)ag 35oß fang: Wtavia, SRaria 2C.

2)er ©i^or fang: Seimus Christum surrexisse ex mortuis vere

tu nobis Victor rex miserere.

Sag SSoß fang: 6l§rift ift erftanben 2c.

6(^ubiger in feinem SSer!e: „^ie @ättgcrf(i^ute ©t. ©attenS"

fagt, baB biefelbc im 14. unb 15. ^aM^tibert bereits in biefer

SBeife gefungen tourbe. ©ttblid^ l^abeti toir feit bem igal^re 1470
bis jum S3egittne ber 0leformatiott (i. ^. 1517) eine 9ft#e t)ott

32 üerfd^iebenen ©ammlungen beutfd^er, Äird^enlieber. Söennaud^
l^ierunter bie ©rüde mand^er ©insel^Siebcr namentlid^ auf beftimmte

fettige einbegriffen iüerben, fo l^abcn toir baneben bod^ aix^ gefang*

bud^artig angelegte Sammlungen. 2ßir erinnern an ein JBüd^lein -

•au§ bem i^a'^re 1493: „®er ^falter 9)laria b. f), ^affionSlieber

in ^erjog ©rnftS Sion bon SDleifter @iyt S5ud^0baum. ©rfurt.

^att§ ©^)orer."

f^erner: „®er ßurfj öom fa!rament. SSafel 1497", entplt i)er=

fd^iebene ^t)mttenüberfe|ungen, SluSlegung beS- ©loria ?ßatri unb
„©ant Sern^iarbS 9flofen!ran|."

S)aS ©ange betoeift, ba| man alfo tool^l t»or htm beginne
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ber 9lcformatiott ein bcutfd^cS Äird^cnüeb fd^on gefantit unb au^
in bcn Äit(|en.Bcim ©oltcSbienfte beutfd^c Sicbcr gefwngen l^at.

©Icic^iDol^l ift aber au(ä^ bie anbete 3tnftd^t, ipel^e bie S3ebeu=

tung Sutl^er's unb berifteformation für ba§ beutf(|c Äir(|enüeb unters

f(^ä|t, nic^t bie nötige.

@§ !ann >ni(j^t in Slbrebe gcftettt toerben, ba| neben ber litur«

gif(S^en ^pvarn ber Äir(j^e, n)eld^e ba§ Sateinif(|e \oax, einem

beutfd^cn ®kangß..beim @otte§bienfte bpd^ nur eine untergeorb=

ncte unb beglei^^vStettung angetoiefen tourbc. Sateinifd^er ©|oraI=

gefang tüar immernot^ bie^au^tfad^e; unb toenn Süft (S5b. 11.,

p. 180) in feiner „Siturgi!" meint,- man l^abe bod^ immer unb reget:

mä^ig in ben iRad^mittagS^ unb 3lbenb=2lnbad^ten beutfd^ gcfungen,

bann möd^tcn toir fdgen, am 0lad^mittage l^atte man bie SSe^per unb

am 2lbenb bie ®om^)let ober ba§ Salve Kegina. ©ine anbere

öffcntlid^e ^Rad^mittagS* unb 2lbenb=2lnbad^t fannte man toeniger.

SBenn nun gut 3^^* ^^^ 3leformation mit einem 3Jlale !at^o=

lifd^e @efangbü(|er in ^ülle unb glitte erfd^einen, toenn bie ein«

jelnen Sieber auf bie ^beile ber f)l. §leffe üertl^eilt toerben, »äl^renb

toir bie eigcntlid^en HKefegefänge at§ fold^e in ben ©efangbüd^em

üor ber ^Reformation üermiffen, toenn einzelnen Slgenben (SBüd^er, in

bcnen bie üerfd^icbenen SBeil^eformeln entl^alten finb) beutfd^e @efänge
beigebrudft finb, bann mu^ man ben mäd^tigen Stuffd^loung be§

beutfd^en Äird^enliebeS, ben e§ in jener 3eit nal^m, bod^ anerfennen.

3Äan fielet e§, ba§ beutfd^e ^^ird^enlieb ifl au§ bem ^intergrunbc

l^erau§getreten, c§ toirb allmäpd^ in ben ©efammtgotteSbienft finein=

berflod^tctt, e§ erplt eine öoßfommene ^ere(^tigung neben ben

lateittif(^en ©efängen. Offenbar aber l^at biefer Stuffd^toung be§

Äird^enliebe§ feine SSorauSfe^ung in ber Slcformation. ^n loie fem?
3Bie tt)ir bereits angebeutet, l^atte bie Kturgifd^e ©prad^e,

ba§ Satein, bem beutfd^en Äird^enliebe fd^ioer ju überfd^reitenbe

©d^ranfen entgegengebaut. S)ie mit ber Sfleformation neugegrünbete

Äird^enorbnung l^atte pgleid^ mit bem 3JleBopfer ben Unterfd^ieb

^toifd^en ^rieftern unb Säten fallen laffen. ^ierburd^ ioar aber auc^

bie ^rärogatiöe, beren fid^ biSl^er bie ^riefter mit S3ejug auf ben

©efang beim ©otteSbienfte p erfreuen gel^abt, aufgel^oben; neben

ben ©eiftlid^en erfd^icn je|t als glei(^bered^tigter €l^eil „be§ aH=

gemeinen ^rieficrtl^umS" ba§ SSoll mit feinen gorberungen. S)ie

©))rad^e berSiturgie loar bie beutfd^e getoorben, unb an bie ©teile

bcS lateinifd^en ©l^orals traten nun atttoeg beutfd^e ©efänge.

Sutl^er J^ob 0ax ben tateinifd^en ©cfang nid^t fofort auf. @r bel^ielt

fogar bie liturgifd^e ^orm beS altftrd^lid^cn ©otteSbienfteS grö§ten=

tl^eils bei. Slttein bereits im ^a^xe 1524 fagt er in feiner ju

SBittenberg erfd^ienenen „S)eutfd^c 3Jieffe unb Drbnung beS ©ottcS-

bienfteS":

„ÜRit ben f^eften als 3Beibnad^ten, Dftern, ^ßfingftcn, 3Jlid^aeliS

unb ^urificationis unb bergleid^cn mujs eS geben toie biSl^er lateinifd^,

bi^ man teutfd^ ©efänge genug baju i)at ®enn bieS ioerf ift im

10*
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2ttt'^eT6en, batum ift'g noc^ nit alles bereit, tM§ baju gehört, atteiit

ba^ man iDiffe auf einedei SBeifefolle unb muffe e§ gugel^en; ba§

ber mand^erlei Sßeife 0lat|) unb 3)iaa^ gefunben töerbe/'

Sß iüeiter fid^ bie 9leformation ausbreitete uub je älter biefcS

2ßer! tourbe, um fo reii^lid^er fKefeen bie beutfc^en ^ird^enlieber,

toel($e balb p ^unberten in öoUftänbigen ©ariimlungen: „@cfang-
büc^er^', erfd^einen.

3u ber attgemeinen SSerbreitung beS beutfd^en Äird^enliebeS unb
fomit auä) pm Stuffc^tnunge beSfelben trug nod^ ein anberer Um=
ftanb lüefentlid^ bei. S)ie öorreformatorifij^en ^ird;enliebcr finb bis

auf tuenige 2luSnabmen burd^ i^re f^ra(^lid^e f^affung auf beftimmte

©egenben ©eutfd^lanbs befd^ränft geiüefen. DftmalS in ber trübften

^orm be§ SanbeSbiateftS gebid^tet, loaren fie nur fangbar für

bie Stnget;örigen biefer OJlunbart; über bie ©rängen berfelben

binauS lainen fie entiüeber gar nid^t ober mußten üorerft eine gänj;

lid^e IXmbilbung erleiben, ©o berii^tet ber auf bem-®ebiete ber

mittelalterlichen Sieberbid&tung berühmt geworbene ©nglänber 33rigs

tbaut (33b. 2, pag. 271 ff.) auS äeitgenöffifrf;en ß^ronifen, man b^be

bie Flagellanten in «Strauburg „bab^lonifd^ <Sd;aar" genannt, toeil

fie bie Sieber unöerftänblid^ gefungen, fo loie jeber üon ber 3öiege

5U f^rec^en geiuol^nt loar.

SlnberS iüurbe eS, nad^bem bie SSibelüberfe^ung Sutl;er'S bie

©runblage ber l;Dd;beutfc§en ©prad^e gelüorben. £)ber= unb nieber-

beutfd^e ©prac^e tüurben burd^ bie l^oi^beutfd^e ©prad^e öerbrängt;

bie fprad)lid^en ©(^ranl'en fielen attgema(|, unb fo fonnte baS beutfcbe

^ird^enlieb in untoeränberter ©eftalt feine Söanberung burc^ ganj .

S)eutfc^lanb antreten.

®0 barf ferner nid^t bie «Stellung überfel;en iuerben, toetd^e bie geift^

li(^e SBel^örbe bem beutfd^en @efange gegenüber bis ba^in eingenom-

men l^atte. S3eförbert ^at fie ibn nid;t unb Ifonnte baS and) ni6)t

tbun. @S tüäre bieS ja immerbin auf Soften ber einmal feftftebenben

liturgifd^en ©prai^e beS ©otteSbienfteS gefi^e^en, unb baS burfte

nid;t fein. Sieutfdje ©efäuge bulbete fie nur unb tcieS il^nen, toenn

fie . biefelben au^ julie^, bod^ nur eine befd^ränfte, untergeorbncte

Stellung an. @S fonnte nid^t ausbleiben, ba^ biefeS SSer|ältni&

ber geiftlid^en S3ebörbe p bem beutfd^en ©efange immerbin in diüäi

fid;t auf feine SSertoenbung beim ©otteSbienfte einigen ©influ^ ausübte.

S)ie SSertreter ber Steformation inbeffen fteHten fid^ öon öorn-

berein auf bie ©eite beS beutfd^en ©efangeS. Slbgefeben baüon,

ba^ fie principiett bie beutf(^e <Sprad;e jur ©prad^e ber Siturgie

mad^ten, entfalteten fie auf bem ©ebiete beS ^ird^enliebeS eine

überaus gro^e 9flü^rigfeit unb '^ßrobuctiöität, fo ba^ biefelbe eine

9lüdioirl'ung auf bie @efangeSüerl;ältniffe in ber fatl^olifd^en Äirc^e

ausüben mu§te.

dlod^ erübrigt, auf einen ^unft l^ittsutoeifen, ber imS auf baS

©ebiet ber ^ßäbagogi! l^inüberfübrt. 2Bir baben feine ^^wpiff^
bafür, ba§ in ber üorreformatorifd;en 3ßit bem beutfd^en ^ird^en*
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liebe aud^ eine 6teEung in ber gamilic unb in ber ©d;ule pge*

hjiefen toorben iuäre. ^'f^av ^)abm ioir gcl^ört, ba§ einzelne Hrd^s

lid^e ^efte im SKittelalter ien 6^ara!ter üon i8ol!§feften angenommen
liaben nnb ba§ 3öei^na(^t§feft fpeciett in bie f^amilie übertragen

tt}urbe. Slud^ Bei biefen §ßol!§feften nnb bem SBeil^nac^tsfefte in ber

Familie ttjnrben geiftlic^e Sieber gefungen. SlUein l^iermit toax au^
bie SSerhjenbnng ber geiftli(|en Sieber fo jiemli(^ abgefd^Ioffen. ©§
lag bieS hjol^l im SBefen nnb ber ganjen ^^affung be§ öorreforma?

lörif(3^en £iebe§, bä§ iüegen feinet epifi^^l^rif^en 6'^ara!ter§ mel^r

jur ^erl^errli(|nng beftimmter f^efte al0 jur ^rit)aterbauung geeignet

erf($ien. SBenn man e§ fang, bann gefd^al; e§ in unmittelbarer

ober mittelbarer S5ejiel^nng gum fird^lid^en @otte§bienfte. 3lnber§

je^t. Man nal^m ba§ beutf(ä^e Äird^cnlieb al§ ©ebet nnb Unterrichts-

mittel in ber ©(j^ule an, loaS bie cinfadjc ^orm nnb ber toors

toiegenb l^rif^sbibaüifd^e 2^'f)alt beSfelben fel^r ml)l plie^en;

man f(^D^)fte an§ il^m Slnbac^t unb ©rbaunng in ber ©tiffe |äu§?

li(^en ©Dttc§bienfte0. S)ie ^^äUe, in benen fi(| BKänner nnb grauen

an ha^ Äird^enlieb anflammerten, inie e§ faft breil^unbert i^al^re

f)3äter ?^riebri(^ Seopolb @raf ju ©tolberg (1750—1819) getl^an,

[teilen öon je^t an nid^t öereinjelt ba.

2tl§ ©tolberg auf feinem BUvbebzite lag, lie§ er fid^ bie

SieberftrD^)]^en üorlefen:

S5er am ^reuj ift mettte SieBe,

SKeine Sieb' ift Sejuä ^^tift,

SBeid^' oott mir, be§ ©itletx Siebe,

2lIIe§, roaS nid^t ewig ift.

„ SQ3a§ bu gifift, ift nid^t üon (Sott,

Enb tüomit bu (ol^nft, ift S;ob.

aßeine Sieb' ift ber ©rwürgte,

S)er für mid^ beim SRid^ter bürgte.

(gr felbft betete:

§err, mad^ e§, roie S)u millft,

ä)od^ fterben ift mir lieber,

S5ertn Sterben, \>a^ ift mir ©eroinn,

S5en meine ©eele liebet,

D gel^e nid^t »orüber,

Vtimm meine ©eele ju Sir l^in.

©ine fol^e tiefgreifenbe SBebeutung, in ber ba§ geiftli(j^e Sieb ein

©ebet in bcn f(ä^lDeren ©tunben be§ SebenS, ein ^Croft im Seiben,

eine 6tü|e unb ein ©tab auf bebrängtem SebenSpfabe be§ ©injetnen

tt)urbe^ war bem Äiri^enliebe ber frül)eren :3a|>rl^unberte fremb.

.
§.2. -

Äir(^enl^iftori!er ;pflcgen bei ber S5eurtl^eitung Sut]()er'§ .unb feinet

3fleformation§lperle§ befonber§ auf ben Unterfd;ieb j^injutoeifen, toeU

($ier 8tt)if($ett feinen lateinif(|en unb beutf<^en ©Triften beftei^e,unb

laffen in ben beutf(i^en ©Triften bc§ ^Reformators feine ©tärle unb
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]^au^tfäci^Ii(3^ feinen anBerDrbentli(j^en (Srfolg gelegen fein. 6inc

tiefe ^ennintfe be§ bentfd^enjßolfes unb. be§ beutf(^en SBefen§ feinet

3eit ftanb Sull^er ju ©ebote. S)arum trifft er in feinen beutf(^en

©d^riften ben S^on, ber bic ^crgcn feiner ^ßi^g^woff^" beioegt: er

f^rid^t bie ©prad^e feines 3Sol!e§ unb enltoidelt bie ganje glitte,

^lar^eit, ^raft nnb ©eiüdt ber beutfd^en ©prad^e, Jt>ie e§ SOSenigcn

vergönnt ioax.

55ei feiner tiefgel^enben Äenntni^ beutfd^en 35olf§iDefen§ tüaril^m

aber eine§tl^eil§ ber ^o^e 2öertl^ bc§ SSoIföliebeS jener ^di toie

aber aud^ bic ©eioalt ber aJlufif unb be§ ©efangeS über ba§ @e=

müll^ be§ ©eutfd^en befonberS nid)t entgangen, ©ud^te er beStoegen

feinen Siebern mit großer S3orliebe fd^on nai^ i^nl^alt nnb ^orni

ein i3ol!§tpmlid^e§ @e:präge ju geben, bann l^at er in feinem @e=
bid^te ;,Fraw Musica" bem ©efangc eine Sobrebe gel^alten bie il^n

als Jßertreter einer 9lid^tung erfdi;einen lä^t, iüeld^e ii)m al§> „S)eut=

fd^en unter Seutfd^en" eine günftige Slufnal^mc jufid^ert.

Vorrede auf alle gute Gresangbücher.

Für allen freuden auff Erden
kan niemand kein feiner werden,

Den die ich geb mit meim singen

und mit manchem süssen klingen.

Hie kan nicht sein ein böser Mut,
wo da singen Gesellen gut;

Hie bleibt kein zorn, zanck, hass

noch neid,

weichen mus alles hertzeleid;

Geitz, sorg und was sonst hart anleit,

fert hin mit aller traurigkeit.

Auch ist ein jeder des wol frey,

das solche Freud kein sünde sey,

Sondern auch Gott viel bas gefeit

den alle Freud der gantzen Welt,

Dem Teuffei sie sein werck zerstört

und verhindert viel böser Mord.
Das zeugt David des Könges that,j

der dem Saul offt geweret hat

Mit gutem süssen Harffenspiel,

das er in grossen Mord nicht fiel.

Zum Göttlichen wort un warheit

macht sie das Hertz still un bereit,

Solchs hat Eliseus bekahd,
da er den Geist durchs harffen fand.

Die beste zeit im jar ist mein,

da singen alle Vögelein,

Hymel und Erden ist der vol,

viel gut Gesang da lautet wol.

Voran die liebe Nachtigal

macht alles frolich liberal

Mit jrem lieblichem Gesang,
des mus sie haben ymer danck.

Viel mehr der liebe Herre Gott,

der sie also geschaffen hat.

Zu seyn die rechte Sengerin,

der Musicen ein Meisterin.

Dem singt und springt sie tag und
nacht,

seins Lobes sie nichts müde macht:
Den ehrt und lobt auch meyn Gesang
und sagt jm ein ewigen Danck.

gür'S ©rfte l^aben tt}ir il^n als Sieberbid^ter etmaS näl^er ju

betrad^ten. 5Darüber inoEen h)ir nid^t redeten, ob er öiele ober nur
iDcnige Sieber gebi(^tet, ob bie il^m äwgef(|riebencn Sieber Original^

arbeiten finb ober ob er nur Hebern unb Umarbeitungen geliefert

l^abe; für unfern ^"mtä genügt bic 3:;i^atfad^e, tocld^c üon niemanbem
beftritten toerben fann, ba^ il^m bei ber SScgrünbung beS neuern

Äird^enliebeS tool^t eine ber erfien ©teilen tocnn nid^t bic erftc cingu=

räumen fei. ^n feinen ^ird^cnliebcrn l^at er cS t>erftanben, bcn. ^on
anjufdalagen, ber bie ^erjen beS SSolfeS ergriff unb mit fid^ fortriß; un.b

baS l^atte er auS ben 3ßiiß"/ i>iß ^^^ ^teformation oorauSgingen, fennen

gelernt: um beim §8olfc Slufnal^mc ju finben, müffc man nid^t nur
„fagen" fonbern aud; „fingen" ioic baS SSolf §u fagcn unb ^ü fingen
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pflegt, ©in ^cinb bcr gefünfteltcn unb gcf(3^rauBtett ©arftellung,

legte er ew ^au^}tgen)id^t.auf einfallen; !raftt)otten Stu^brud be§

©ebanfenS, ben er. mitten an^ bem 3?o(fe unb feiner ®en!= unb
Slnfd^auungäiDeife gef(^öpft l^atte. ©eine Sieber tragen barum burd^-

iüeg ben öplfötpmlid&en ©l^arafter be§ öorreformatorifd^en Äird^en=

liebes nnb jei(j^nen fid^ hnx^ fd^lii^te ©infacj^l^eit unb 9fiatürlid^!eit

einer tief religiöfen ßmpfinbung au§. S)ie SESärme be§ SlugbrudS,

bie gleid^fam ben @m))finbungen be§ 5ßol!e§ abgelaufci^t toar, mufete

bie^ergen entpnben. S)arum fd^reiBt aud^ Slileman §e§]^ufiu§

in ber SSorrebe ju ben jpfatmen S)at)ib'§, toerbeutfd^t t>on i^ol^ann

3Ragbcburgen[t§. ^ran!furt 1565: „3Kir jiDeifelt nid^t, ha^ burd^

ba§ eine Sieblein Sut|eri: „5Run freut 6ud^ lieben ©Irifteng'mein"

toerben toieleJ^unbert ©l^riftcn pm ©tauben brad^t fein ioorben, bie

fonft ben Sf^amen Sutl^ert nid^t öorl^er l^ören motten; aber bie

SBorte Sutl^eri l^aben il^nen baS ^erj abgetoonnen.

®er Sefuit 3lbam ©onjeniuS (in Polit, IIb. II, cap. 19, Mo-
gunt. 1620) fagt: „Hymni Lutheri animäs plures, quam scripta

et declamationes occiderunt.*^

®cr fpanifd^e Karmeliter %^oma^ a i^efu (Thesaurus sapientiae

in gentium salutem procuratus, Antwerp. 1603) fagt: „3Jlan mu^
bariiber ftaunen, iDie fel^r biejenigen Sieber ba§ Sutl^ertl^um fort=

gepflanzt l^aben, ioeld^e in beutfc[;er ©prad^e in gangen 3Jlaffen ou§
ber Df^cin Sutl^er'§ geflogen finb unb in Käufern unb Söerfftätten,

auf 3Jlär!ten, ©äffen unb gelbem gefungen lüerben/'

(Seine Sieber laffen fid^ (nad^ ^od), ©efd^id^te be§ Äird^enliebeS,

S3b. I, -pag. 240) unter folgenben ©efid^t§punften pfammenftellen.

A. tteierfe^ttttgeit unb UeBerarfiettungen latettttf^er @efänge:

a. ^VLvax nod) nidjt M£rbctttfd)ter

:

Jesus Christus nostra salus.

3efu§ 6l^riftu§, unfer §«Ianb
ber oon un§ bm ®otte§ 3orn roanbt:

burd^ ba§ Bitter Seiben fein

J^alf er un§ a«§ ber ^öttenpetn.

S)a§ wir nimmer ba§ üergeffen,

gab er wn§ fein Seib ju effen,

»erborgen im 5Brob fo ftein

«nb 5u trinfen fein SBIut im SCßein.

SOßer fid^ jü bem 2;ifd^ mitt mad^en,

ber l^ob TOol^I ad|t auf fein ©ad^en:
roer «nroürbig l^injugel^t

für baS^Seben ben Sob empföl^t.

S)u fottft ©Ott ben SSater greifen,

ba§ er bid^ fo mol^I moüi fpeifen

wnb'für beinc 2Riffet]^at .

in ben %oh fein ©ol^n geben l^at.

S)u fottft glauben nnb nid^t wanfen,
ba^ er ein ©peif- fei ber Äran!en,

ben il^r ^erj öon ©ünben fd^roer

unb tjor Singftift.Betrübet fel^r.

©old^ gro^e ©nab unb a3arml5er5igfeit

fud^t ein ^»erj in großer Slrbeit:

ift bir voof)l, fo bleib baoon,

bo^ hn nid^t bringeft böfen So§n.

®r fprid^t felber: Äommet il^r 2lrmen,

la^t mi^ über eud^ erbarmen;

fein airjt ift bem ©tarlen notb,

fein Äunft wirb an il^m gar ein ©pott.

§ättfl bu bir roaS fonnt erroerben;

roaä bürft id^ benn oon bir fterben?

S)iefer Sifd^ aud^ bir nid^t giß,

fo bir felber bir l^elffen roittt.

©lauBft bu i>a^ »on ^erjengrunbe

unb befcnneft mit bem SRunbe,

fo bift bu red^t TOol^I gefd^id^t.

unb bie ©peife bein ©eel erquidft.

S)ie tJrud^t foH eud^ nid^t augblieben:

beinen SRäd^ften foff" bu lieben,

ba^ er bein genießen !ann,

mie bein ©ott an bir-getl^on.
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b. ^ButJot fd)pn Mcrbculfd)ter:

Veni sanct

Kom, lieyliger geyst, lierre Grott,

Erful mit deyner gnaden gutt

Deyner gleubgen hertz, mut unnd syn,

dein brunstig lieb entzund yn yhn.

O berr, dm-ch deines liecbtes glast

zu dem glauben versamlet hast

Das volk auss aller wellt zungen,

dz sey dyr, her, zu lob gesungen.

AUeluia, Alleluia.

Du heiliges liecht, edler hört,

lass uns leuchten des lebens wort.

Und lern uns Gott recht erkennen,

Tonn hertzen vatter yhn nennen.

e Spiritus.

O Herr, behut vor frembder leer,

das wir nicht meister suchen meer
Denn Jhesum mit rechtem glauben
und yhm aus gantzer macht vertrauen.

Alleluia, Alleluia.

Du heilige brimst, süsser Trost,

nu hylff uns frölicb und getrost

In deym dienst bestendig bleyben,

die trubsall unns nicht abtreiben.

O herr, durch dein krafft uns bereyt,

und sterck des fleisches blodigkeyt.

Das wir hie ritterlich ringen,

durch tod und leben zu dir dryngen
Alleluia, Alleluia.

B. ^rtoeiteruttgen altbcutf^cr ttefietfe^uttgen (ateinif^et ^efättge.

Gelobet seystu, Jesu Christ,

dz du menscb geboren bist

Von eyner yungfrau, das ist war,

des freuet sych der engel schar.

Des ewigen vaters eynig kind
ytz man ynn der krippen fynd.

In unser armes fleisch un blut

verkleydet sych das ewig gut.

Den aller weit kreyss nye beschlos,

der ligt yn Maria shoss.

Er ist eyn kindlin worden klein

der alle ding erhellt alleyn.

Das ewig liecht gehet da herein,

gibt der weit ein neuen scheyn,

Es leucht wol mitten yn der Nacht
und uns des Hechtes kinder macht.

Der son des vatters, Gott von ard,

eyn gast in der werlet ward,

Unnd fürt uns aus dem yamer tall,

er macht uns erben yn seym saal.

Er ist auff erden komen arm^
das er unser sych erbarm
Unnd ynn dem hymel machet reicli

unnd seynen lieben Engeln gleich.

Das hat er alles uns gethan,

seyn gross lieb zu zeygen an.

Des freu sych alle Christenheydt

un danck yhm des ynn ewigkeit.

C. S5erlief)erungcu ober tleterarbeituttgen urbeutf^ev geiftli^er äJoIf^Itebcr.

Nu bitten wir den heyligen geyst

umb den rechten glauben allermeyst,

Das er uns behüte an unserm ende,

wen wir heymfarn aus diesem eilende.

Erleucht du uns, o ewiges liecht,

liilff das alles, so von uns geschieht,

Gott sey gefeilig durch Jesum
Christum,

der uns macht heylig durch sein

Priester!hum.

O heylligste lieb und güttigkeyt,

durch deine gnad unser hertz bereyt,

Das wir unsern nechsten Christlich

lieben

und ewig bleyben in deinem fryden.

O höchster tröster und warer Gott,

hylff uns getreulich in aller nodt.

Mach rein unser leben, schenck uns
dein gaben,

lass uns nit weichen vom- rechten

glauben.

D. SeatBettungen (atetttif^et ^fatmett.

Der CXXIX. Psalm. De profundis.

Aus lieffev not schrey ich zu dir,

herr Gott, erhör mein rufien.

Dein gnedig oren ker zu mir
und meyner bit sye oifen.

Den so du wilt das sehen an,

wie manche sund ich hab gethan,

wer kan, herr^ für dir bleiben.

Es steht bey deyner macht allein_,

die sunden zu vergeben,

Das dich forcht beide, gross und klein,

auch in dem besten leben.

Darumb auff Gott wil hoffen ich,

meyn hertz auff yhn sol lassen sych,
ich will seins Worts erharren.
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Und ob es wert bys yn äie nacht

und Widder an -dem morgen^
Doch sol mein hertz an Gottes macht
vertzweiffeln nicht noch sorgen.

So thu Israel rechter art

der auss dem geyst erzeuget ward,
"und seynes Gotts erharre.

Oh hey uns ist der sunde viel,

bey Gott ist vil mer gnade.

Sein haut zu helffen hat kein ziel,

wy gross auch sey der schade.

Er ist allein der gute hyrtt,

der Israel erlosen wirt

aus seinen sünden allen.

ißfalm 45.

(Bin feftc Surg ift unfer ©ott,

eine gute 5ffie^r unb SBaffen:

er I^Uft un§ frei au§ aUer Siotll,

bie un§ i^t l^at betroffen.

S)er alt böfe geinb mit ®rnft er'§ i^t

meint;

gro^ SRad^t unb »iel Sift fein graufam
adüftung ift;

auf ®rbcn ift niä^t feinä ©leid^en.'

SKit unfcr SKad^t ift nid^t§ getl^an,

mir finb gar Balb »erloren:

e§ ftreit für unS ber redete SKann,

ben ©Ott l^at feIB§' erloren.

g^ragft bu, wer ba§ ift?

'®r leitet SefuS ß^rift, ber §crr S^-

unb ift fein anberer ®ott;

ba§ fjelb mu§ er ßel^alten.

Unb roenn bie 3BeIt »oll 2;eufel mär
unb rooUt un§ gar oerfd;Iingen:

fo fürd^ten mir un§ nid^t fo fel^r,

e§ foff un§ bod^ gelingen.

2)er gürft biefer SBelt, mie faur er

fid^ ftellt, .

%^ui er un§ bod^ nid^t;

S5a§ mad|f, er ift gerieft:

ein SBörtlein fann i^n fällen.

S)a§ SD3ort fie fotten laffen ftan,

unb !ein Tiant barju l^aBen.

®r ift Bei un§ rool^t auf bem ?ßlan

mit feinem ©eift unb ©aBen.
S'Je^mett fie ben SeiB

@ut, ®^r, Äinb unb 2BeiB:

la§ fal^ren bal^in, fie ^aBen'ä fein ®e:
minn;

ba§ 3teid^ mu^ un§ bod^ BleiBen.

E. SJeatbetiung einjehtev ä3iBe(fi(effett«

Vom himel hoch da kom ich her,

ich bring euch gute neue mehr,
Der guten mehr bring ich so viel,

davon iieh singen und sagen will.

Euch ist ein kindlein heut geborn,

von einer Jungfrau auserkorn,

Ein kindelein so zart und fein.

Das sol eur freud und wonne sein.

Es ist der Herr Christ unser Gott
der will euch fürn aus aller not.

Er wil eur Heiland selber sein,

von allen sunden machen rein.

Er bringt euch alle Seligkeit,

die Gott der Vater hat bereit,

Das ir init uiis im hymel Beich
solt leben nu un ewiglich.

So mercket nu das zeichen recht,

die krippen, windelin so schlecht.

Da findet ir das kind gelegt,

das alle weit erhelt und tregt.

Des lasst uns alle frölich sein

und mit den hirten gehn hinein,

Zu sehn was Gott uns hat beschert,

mit seinem lieben Son verehrt.

Merck auf, meinhertz,und sihe dorthin

:

was ligt doch in dem krippelin,

Wes ist das schöne kindelin?

es ist das liebe Jesulin.

Bis willekom, du Edler gast,

den sunder nicht verschmehet hast.

Und kompst ins elend her zu mir,

wie sol ich imer dancken dir?

Ah Herr, du Schöpffer aller ding,

wie histu worden so gering.

Das du da ligst auff dürrem gras,

davon ein rint und esel ass!

Und wer die weit viel mal so weit,

von eddelstein und gold bereit,

So wer ^sie doch dir viel zu klein

zu sein ein enges wigelein.

Der sammet und die seiden dein

das ist grob heu und windelein,

Darauff du König so gross und reich,

her prangst, als wers dein hymelKeich.

Das hat also gefallen dir,

die warheit an zu zeigen mir

:

Wie aller weit macht, ehr und gut

für dir nichts gilt, nichts hillftnoch thut
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Ah, mein hertzliebes Jhesulin,

mach dir ein rein sanfft bettelin,

Zu rügen in mein hertzens schrein,

das ich nimer vergesse dein.

Davon ich allzeit frölich sey,

zu springen, singen imer frey

Das rechte Snsaninne schon,

mit hertzen lust den süssen thon.

Lob, ehr sei Gott im höchsten thron,

der uns schenckt seinen eingen Son,

Des freuen sich der Engel schar

und singen uns solchs neues jar.

F. f^rei gcbi^tete Stebcr.

Nu frent euch, lieben Christen gmeyn,
und last uns frölich springe,

Das wir getrost und al ynn eyn
mit lust und liebe syngen
Was Gott an uns gewedet hat

und seyne süsse ^vunder tha:t,

gar theur hat ers erworben.

Dem leuffel ich gefangen lag,

ym tod war ich verloren.

Mein sund mich quelet nacht iind tag

darynn ich war geboren.

Ich fyel auch ymmer tieifer dreyn,

es war keyn guts am leben meyn,
die sund hat mich besessen.

Mein gute werck die gölten nicht,

es war mit yhn verdorbenn.

Der frey will hasset Gotts gericht,

er Avar zum gut erstorbe.

Die angst mich zu verzweifeln treib,

das nichts dan sterben bei mir bleyb,

zur hellen must ich syncken.

Da yamert Gott yn ewigkeit

mein elend über massen.

Er dacht a,n seyn barmhertzigkeit,

er wolt mir helffen lassen,
,

Er wand zu mir das vater hertz,

es war bey yhm fürwar keyn shertz,

er liess seyn bestes kosten.

Er sprach zu seinem lieben son
„die zeyt yst ist hie zurbarmen:
Far hyn, meyns hertzen werde krön,

unnd sey das heyl dem arme.

Und hylff yhm aus der sunden nott,

erwürg für yhm den bittern todt,

und lass yhn mit dir leben."

Der son dem vater gehorsam ward,

er kam zu mir auff erden,

Von eyner yungfrau reyn und tzart,

er solt meyn bruder werden.

Gar heymlich furtt er seyn gewalt,

er gieng ynn meyner armen gestalt,

den teuffei wolt er fangen.

Er sprach zu mir „halt dich an mich,

es soll dir ytzt gelingen.

Ich geh mich selber gantz für dich,

da will ich far dich ryngen.

Den ich byn deyn und du bist meyn,
und wo ich bleib, da soltu seyn,

unns soll der feind nicht scheyden,

Vergiessen wirt er mir meyn blut,

dazu mein leben rauben:

y)z leyde ich alles dir zu gutt,

das halt mit festem glauben:

Den todt verschlingt dz lebe mein,

meyn unsclmlt tregt die sunden deyn,

da bistu selig worden.

Gen hymel zu dem vatter meyn
far ich A'on dysem leben.

Da will ich seyn der meyster deyn,

den geyst will ich dir geben,

Der dich yn trubniss trösten soll

und lernen mich erkennen wol
und in der warheit leitten.

Was ich gethan hab und geleert

da solt du thun unnd leeren.

Damit das reich Gotts werd gemehrt
zu lob und seynen ehren.

Und hut dich für der menschen satz,

davon verdirbt der edle schätz,

das lass ich dir zur letze."

3u ber günftigen 2lufnal^tne, bereit fid^ Sutl^er'g ©efänge aUtoäxt§>

gu erfreuen l;atten, trugen aber an6) xää)t ft)entg bic 3Beifcn unb
3Jictobten bei, unter benen fie erfi^ienen. Sutl^er felBft toar mufi=

falifd^ gebilbet unb fud^te be^toegen anä) für man^e feiner Sieber

bie eigene 3)ielDbie ; bei anberen maren ijim feine i^reunbe ©onrab
3flupf, ©a^ettmcifter be§ ©burfürften i)on ©ad^fen, unb i^o^ann
Söalf^er, ©antor am §ofe griebrtd^'0 beS 3öeifen^u ^orgau,

bebülflid^, tüeld^e er im ^at)u 1524 al§ bic „ßantorep im ^axife"

nacb äöittenberg !ommen lie^. Sutl^er ^jflcgte bic Sßeifen felbft auf

ber „£luer^3feife" ju toerfu(|en unb Sßattl^er unterftü|le il^n im
3'lieberf(^reiben ber 5Roten unb ,,i{;rcr @änge".
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©benfo. Jüie Sutl^er bei bcr gorm unb bcm iSn'^^tte feiner ßieber

nietnatS baä SSolfStbümlid^c au|cr Sld^t gclaffcn |atte, fo fu(^te er

biefelben aber au(^ in toolfStbümli(|e Söeifen einjnfleiben. S)ie

3KeIobicn, iDie fie im geiftlid^en SSolf^liebc nod^ lebten unb feit ben

legten ;3i<i^^5«l^wten SiebüttgStoeifen be§ Stoffes getoorben, nal^m man
mitJßorlicbe jur Unterlage ber neuen Sieber. ^a,^vi ben geiftlid^en

Siebern nal^m man iüeltlid^e 3Ketobien unb fud^te fie burd^ Um=
bi(j^tung bem ioeltlid^en §8olf§Uebe äl^nlid^ ju mad^en; eine @rfd^ei=

nung, bie un§ bereits i3or bem Zeitalter ber Steformation . begegnete

unb für 'tiO& geiftlid^e Sieb bamaliger ^t\i fel^r förbernb getoefen ift.

(So erf(j^ien int ^a^xt 1524 ba§ toon Sutber in Serbinbung

mit i^ol^ann SBaltl^er, xod^tx bie beigegebenen 9Jlelobien in 4 unb
5 ©timmen au§fe|te, ba§ jum ©bo^gßfang für bie ©(^uljugenb

beftimmte SBittenberger ober 3Balt|)er'f(^e ßliorgefangbüd^lein. ^n
ber öon Sutl^er gefd^riebenen 3Sorrebc l^eiJBt e§: ,,^6) l^abe famt

etlid^cn älnbern etlid^e ^eiftlic^e Sieber jufammengebrad^t, t^a^ l^cilige

©üangelium px treiben unb in @d^it»ung ju bringen. Hub finb

baju aud^ in toier Stimmen gebrad^t, nit au§ anbrer Urfad^ benn

ba| id^ gern mottte, bie ^ugenb, bie bod^ fonft foE unb mu^ in

ber 3Kufi!a unb anberen redeten fünften erlogen toerben, bamit fie

ber SuUicber unb fleifd^lid^en ©efänge losipürbe unb an berfelben

©tatt etn)a§ ^eilfameS lernte unb alfo ba§ @utc mit Süft, toie ben

;3;üngen gcbüfrt, einginge." ©icfem üon Sutl^er üeröffentlid^tcn

6]^orgefangbü(^lein folgte nun eine Steige gebrudEter Sammlungen
bon Siebern, in benen fd^on bem@efange ber @emeinbe ettüaS

näl^er getreten ioar. ®§ ioar bie§ um fo el^er ber gatt, al§ Sutl^er

bereits im :3al^re 1526 mit ber Umgeftaltung be§ ©otteSbienfteS

begonnen unb feine „©eutfd^e 2)leffe unb Drbnung bc0 ©otteSs

bicnfteS" l^atte erfd^einen laffcn.

;Snbef[en bie toeroffentlid^ten @efangbüd^er, ober „Äird^enbü=
d^er", iüie man fie ju nennen ipftegte, tonnten Sutl^er's SSeifattnid^t

finben, unb fo fa^ er fid^ benn genötl^igt, im ^di^u 1529 fein

©efangbud^ für bie ©emeinbe l^erauSjugeben:

©eiftUd^e Sieber^ auffs neio gebejsert gu 2Öitten=

berg, Dr. SKartin Sutl^er; gebrudfl bei ;3ofepl^ ^lug
in Sföittenberg.

^aS S3ud^ entl^ält 50 Sieber mit einftimmigen 3Jielobien, toon

benen 24 bereits im ©borgefangbüd^lcin gebrückt finb. @S erlebte

toier 2luflagen bis §um ^c^xt 1535. ©in neuer S)rudf ber legten

Sluffage erfc^ien im ^al^re 1544 )izi bem Sßud^brudfer SB al entin

SBaipft in Seip^ig. ^ntereffant ift bie ,,nen)e toorrbebe" biefcS

neuen ®rudfeS. S^oran lä^t er W Söarnung gelten:

SStl falfd^er SKeifter i^t Sieber ttd^ten

©tl^e bid^ für, unb lerne fie red^t rid^ten.

2Bo ©Ott ^in Umt fein Äirc§ unb fein Söort

S)a min ber %eufel fein mit trug unb morb.

S)ie SSorrebc lobt ben %xud Sßalentin SBa:pft'S, ba^ er „fcbr

luftig ^ugerid^tet fe^" unb legt ben ©rudfern anS ^erj, ir>ie too^l
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fie barati tl;un, ba^ fie gute ßiebcr flct^ig btu(!en unb mit anerlei

3terbc ben Seilten angcne|>m ma(^en, bamit fie jn fold^er ^reube

be§ Glaubens gereijt toerben unb gern fingen.

ÜJlerfiDürbig tft e§, ba^ ber treuefte ^reunb Sut|)er'§ unb ber

eifrigfte 3Jiitatbeitcr an bem Sßerfe ber Sfieformation, ^j^ili^p
ajlelani^t^on (geb. ju ^Bretten am 16. Februar 1497, gefi. 1560)
!eine beutfd^e ^irc^enlieber bi(^tete. ^toax I;at er fid^ an ber

|)^mnenbic[;tung, aber nur an ber Iateinif(j^en, öerfud^t, in toetd^er

er iüie fein ^ß^tQc^offß ^o'^anm^ S3ugenl^agen (genannt 5pome=

ranu§ toon feinem @eburt§orte SBoHin in Sommern) bereits um biefe

3eit eine f(^on giemlid^ öerein^elte ©tettung einnel^mcn.

§.3.

gas lü^ßlkd^t l^iriä^mM seit hr ^tfoxmntmx*

@§ fonnte ni(j§t ausbleiben, ba§ ber mä(^lige Stuffd^iunng, ben

baS bcutf(^e ^ird^enlicb in ^olgc ber Sfleformation überall na^m,
iüo bie neue Se^re feften Soben gefaxt ^atte, au^ eine 9lütflüir!ung

auf ben ©efang in ber fat^olifd^en Äirc^c i^erbeifü^ren mu^te.

^ier§u !am, ba^ man bereits »or bem SSeginne ber 9fleformation

bem beutf(^en ^ird;entiebe bod^ fi^on eine ©tettung beim @otteS=

bienfte tl;eils angetoiefen, t^eils baSfelbe beim ©otteSbienfte gebulbet

J^atte. ©enä^rt tourbe in jebem ^^alle ber ©ntfd^IuB, bem bcutfd^en

^irc^enliebe eine größere ©orgfatt gu iüibmen unb bemfelben mel^r

0led^nung bei ber ^eier ber l^eiligen ©el^eimniffe §u tragen, bur($

bie Sßabmel^mung, ba^ gerabe in ber neuen ^ircä^e baS beutf(^e

Äird^enlieb eine überaus gro^e, ja gauberl^afte SlngiebungSlraft

ausübte. „$DaS fSolf fingt fid^ gerabe^u in bie neue Seigre l^incin",

:pflegte man gu fagen. (SS tnaren biefe Söorte nii^t blo| ber SluS*

bruä einer SBal^rnel^mung, bie loegen i^rer ©elten'^eit Staunen unb

SSerlüunberuug erregte, eS ioar mel^r, eS iüar bie ^eforgni^ um
bie eigenen §cr§en, bie bur(^ bie neuen Sieber für bie neue £e|>re

getDonnen lüerben fonnten. SBic iüäre eS anberS extladi^, ba§

eine neue Slnregung auf bem ©ebiete bes beutf(^en ^ird^enüebeS

!atl)blifd^erfeits gerabe in ©a^fen begonnen, bort, too aud^ bie

Sfteformation i^ren Slnfang genommen l^atte.

©ie näd^fte Sitnregung ging toon @eorg 3öi|el ober SBiceliuS

aus. ©eboren im :3abre 1501 in ^a^, einem 6täbtd^en ^effenS,

begog er im ^a^ve 1520 bie Uniöerfität Sßittenberg, trat bereits

im i^al^re 1524 gur neuen Seigre über unb iourbe als ^rebiger

gu 3öettigen=Sübni^ in 5Ebüringen angeftellt. ^n ^olge beS S3auern=

IriegeS bertrieben, iourbe er mit ber ^rebigerftette gu ^kvxtä bei

Sßittenberg betraut. S)er Umftanb, bafe er mit , bem S^^eolögen

^ol^annes ÄampanuS, beffen antitrinitarifd^e 2lnfi(^ten begannt iourbcn,

in Serül^rung gekommen \oax, ioarf einen SSerbad^t auf i'^n, t)on

bem man fofort 3lnla^ na^m, i^n mit l^artem ©efängniffe §u beftrafen.

^alb aber iourbe feine tlnf<|ulb er!annt, unb ba auc^ Sutj^er für
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il^tt f^ürbittc einlegte, fonnle er iüieberutn auf feine 5ßfarrei ^vlxM-

feieren. 3lttein bereits im felben ^a^u 1531 legte er fein 2lnit

ttieber Uttb trat in ^a<^ bei feinem Sßater ioieberum in ben B6)o^

ber fatl^olifd^en Bix^e prüd. ißorüberge^enb lebte er öon nun an,,

mit literarifö^en Strbeiten bcfd^äftigt, balb in ©rfurt, balb in @i§=

leben unb $Dre§ben. @nbli(| erl^ielt er eine bleibcnbe 6teffe in

f^ulba, iDofelbft il^n ber bortige 2lbt gu feinem Statte ernannte,

fc fol(|er fu^te er auf me'^reren 9tei(|gtagen jur SJerbefferung ber

fird^lid^en 3wftänbe §u toirlen unb toar au(| ju Slugäburg bei 2lb-

faffung beS ^nterimg tptig. ^^J^imal mu^te er üon gulba öor

ben '^effif(^en unb (i^urfä^fifiä^en 5Cru^^ett fCie^en, unb beibemale

öerlor er fein @igentl;um, bis er enblid^ 1554 ^utba mit äRainj

i)ertauf(ä^te, tüofelbft er im :3al^re 1574 ftarb.

SßictDO^I SßiceliuS in feiner in ben i^a^^ren 1536 unb 1537
»erfaßten ©d^rift: De moribus vetenim haereticorum, Sei^jig 1537,

in h)eld^er"'er bie ^äretifer feiner ß^^t ^lit i>^ttßtt ^^^ ^^ft^w ^^1^^=

buttberte toergleid^t, bie l;eftigftett 2luSfätte gegen bie beutf(^ett Äircä^en-

lieber ber 9leformatoren mad^t unb barilber ftagt, ha^ man i^re

Sieber mit größerem Sßergnügen fingt als bie ^falmen S)aüib'S unb

bie^t;mnen ber bl. SSäter, fo finben toir ibn bo(i^ balb aud^ auf-

bem ©ebiete bes beutf(|en fatbolifd^en ^ird^enliebeS tbätig. ^ierauS

fo tDie aus ben übrigen Magen, lüetc^e er inbetreff beS beutfd^en

Äird^enliebeS ber 9fleformatoren erbebt, bürfte l^erborgel^eu, ba^ er

factifd^ in bemfelben eine geiftige Maä)t erblickte.

äW W ®ßilß crf^eint ber toegen feines ftrenglat^olifc^en

©inneS berül^mt geworbene (SaSpar ßuer^amer, SSürgermcifter

üon ^alle (geft. 1574). 35eibe lieferten ^Vorarbeiten unb S5eiträge

SU bem erften !atbolif(^en @efangbü(^tein mit eingebru(Jten
SDfJelobien oon 3Jiic|ael SSebe (^rebigermönd^, ©octor ber STbeo-

logie unb ^ro^jfi an ber ©tiftsüri^e ^u ^alle an ber ©aale), um
baS ;3al;r 1537. SSereitS oben (Seite 146) baben n)ir gefagt, ba§

toor bem S3eginne ber Sleformation f($on (Sammlungen beutfi^er

Äirc^enlieber eyiftirt ptten. Äeine aber Ijatk bie ^oten beigebruÄt

;

bie erfte Mbolifd^e ©rfd^einung biefer Slrt ift bie 9Jtic^ael SSe^e'S:

@in Sflch) ©efangbiid^lin ©epftlid^er Sieber, üor alle

guttbe (S'^riften naä) orbnuug ©l^riftlic^er ürc^cn.

Drbnung unb ©ebraud^ ber ©e^ftli^cn Sieber, fo in biefem

Süd;lin begriffen f^nb, finbeft bu am @nbe bi§ Süd^linS.

@pl;cf. 5: Söerbet »oll beS l^e^ligen ge^ftcs, unb rebet

unbereinanber t>on g^falmcn unb gei;ftli(|en Sobgcfcngen, ©inget

lob bem Ferren in eioerm l^er^en.

@ebrua m ßeipfeig! burd^ mäzl SSolrab. 1537.

S)aS S3üd^lein ift bem . obengenannten ©aS^ar Üuerl^amer
getoibmet, toeil baSfclbe Sieber entl^ätt, bie pm „t]^ej)l üon etoeri

(Ducr|amer'S) toei^l^eit unb einem anbern gut^er|igett ©b^ß«
(3Bicel) au§ bem ©oangelio, ^falmen unb bß^li^cr gefd^rifft pr
förbcrung ber anbaut unb mel)rung göttlic|>es SobeS gemalt toorben".
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^infi(3^tli(^ ber 3Kclobien fagt er: „S)ie SJlclobeien bcr alten l^ber,

avLÖ) üli(S)t öon @..9Ö. gcmad^t, l^aBe td^ unöerenbcrt laffcn Hcibcn.

@ttli(|e aBer f^nt üon ben toirbigen ^errn, wnb in bcr 3Rufic(i Berüm^tcn

meiftern, Sodann ^offtnann unb Söolffgango ^ein|cn, beS l^od^ttjür*

bigften, burd^Iaud^ttgftcn unb l^od^gebomen ^^ürften unb ^errn, ^crrn
2ll6re4ten ber l^e^Iigen Mm. fird^en ©arbinal§ @r|Bifd^op ju

3)la^n:§ unb aJiagbenburg 2c. meines gnebigften Ferren fünftreid^en

organiften ton neutoem mit ^U\)^ gemad^t toorben."

®ie Verausgabe feines ©efangMd^leinS red^tfertigt er mit ben

SBorten: „Unb tueiH Bei @. 2Ö. unb audp mir in vergangner jeitt

i)on tollen gutten ßl^riften flei^igS anfüd^en gefd^el^en unb offt Be^

gert irorben, ju uerf(^affen baS etlii^e geiftlid^e unuerbe(|tlid^e

gefangl^ber iüürben angeri(^t, toeld^e öon gemeinen Se^en @ott p
toB unb eieren, §u aufftoedfung beS ge^fteS unb anre^|ung ber an=

bad^t mod^ten in unb auffer ber fir$en, üor unb nad^ ber prebig,

oüi 5ur jeit ber gemeinen Sitfarten unb ju anbem j^e^ligen

ge^eitten gefungen loerben, l^at mid^S für gut angefe^en, fold^s

Büd^lin (toeld^S fein fd^anbt ober fd^mad^tieb in fi(^ fd^teu^t) burd^

ben txnk ju me^rern unb üt)len mit ju tl^eilen, ioeld^s id^ in

ber Beften met;nung getrau, @. SB. unb ber anbem ar&e^t, frud6t=

Bar ju mad^en, 2lu$ @u^ unb allen frommen ©Bnftcn bamitp bienen,

@. SB. tüo^I er bi^ laffcn toolgefallen. Unb oB er t>on eiligen toürb

getabelt, bereu fd^toad^l^eit in gebult mit fd^toeigen l^elffen üeranttoorten.

§iemit fe^t ©ott Befoll^en. S)attum ju ^aH in ©ad^ffen 1537."

®aS SSüd^lein entplt 52 geiftli^e Sieber, bie „jum te^l toon

ben Sllten gcmad^t Sorben, jum t^eil öon Duerl^amer, ^einl unb

^offmann." ©rftere finb bie toorreformatorifdpen Sieber, enttoeber

UeBerfe|ungen alter ^^mnen ober beutfd^ gcbid^tete Sieber; j 35.

D-®ott bi(| loBen iüir (Te Deum laudamus). ®er %aQ, ber ift

fo freubenreid^ (Dies est laetitiae). ajleine 3w"9 er!ling unb

frö^id^ fing (Fange lingua gloriosi). Ober: ;^n. ©otteS 3Zamen

fahren toir. (S^rift ift erftanben. Sflun Bitten toir ben l^eiligen ©eift.

i^m ^ai)u 1541 gaB ®. SBi^el ein ©efangBud^ l^erauS unter

bem ^itel: „Odae christianae, ellid^c d^riftlid^e ©efänge, ©eBet unb
9ie^men für bie gotteSford^tigen Sa^en. ©eorgii SBicelii. 3" ®t-

Sßictor au^er'^alB Wltn^ ©rüdfts f^ranciScuS SSel^em." ^fleBen einigen

Siebern, bie Bereits in SSe|e'S ®efangBü(^lein uns Begegnen, entl^ält

baSfelBe au^er anberen ©efängen eine Slnjal^l üon Steim^aaren auf

bie 12 9Jionate beS igal^reS, auf bie 12 (Stunben beS S;agcS, auf

bie 7 ^age ber SBod^e, auf bie SSigil öor 3Rid^aeliS 1539, auf bie

Ul^r, ben SlBenb, ben 3Korgen, bie Äird^e, ben ^rebigtftu^l, ben

3Jlagiftrat, bie Haushaltung, bie ©tunbe beS ^obeS.

SBid^tig ift biefeS ©efangBud^ in fo fern, als barin bem fatl^olifd^cn

Äird^enliebe eine neue S^liiltung gegeBen werben foll. ^is|er mar
es lebiglid^ ber engfte ^Begleiter bcS ©otteSbienfteS unb gotteSbienft=

lid^er ^egel^ungen. 3Son einer 3Serlüert|)ung beSfelBen pr ^xi'oaU

erBauung, gum Xrofte unb pr ©tärfung in ben manä)\aö)m ScBenS*
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fd^tdfalen toufetc man no^ ni^t§. ®iefe Stiö^tung crl^ielt ba§

Äirc^enltcb crft burd^ bic Slcformation. SSt^el, bcr al§ mcl^rjäl^rigcr

SKnl^äTiger bcr. Sieformation bie 3Jla^t beg reformatorif^en ^ir^cns

liebes lennen gelernt l^atte, ioottte au^ nad^ biefer ©eitc l^in bemfelben

ein ®lei(ä^getDid^t bieten, unb batum unternal^m er c§, jur fatl^olifd^en

i^ird^e juriid^getreten, bem fatl^olifd^en Äir(|enUebe ebenfalls einen SBeg

in bie Familien unb in bie Söed^felfalle be§ ^ritoatlebenä anjubal^nen.

@in anbereS febienft gebüf;rt 2öi|el ebenfalls. @r ift ber erftc

fatl^ottf(^e jßieberbid^ter, ber bie Siturgie ins Inge fa^te, nm baS

35ol! and^ tiefer in baS SSerftänbniB berfetben einsufül^ren. S)eutfd^e

ßieber ionrben biSl^er ioä^renb beS ©otteSbienfteS gefnngcn, bie nur
eine Sejiel^ung jifm f^cftgcbanlen ober jur ^^eftjeit l^atten. Stilein

eine birecte SSegiel^ung gu beftimmten ^^eilen ber Siturgie ber 1^1.

9Jleffe, j. S. jur D^)femng, ^räfation, SBanblung ic, ebenfo p
ber SSeSiper in i^ren einzelnen ^^eiten, ^falmen, ßoipitel, ^^m*
nnS 2C., l^atten fie- ni(^t. S)ie Sieber oor unb nad^ berißrebigt, bie

in ben erften !atl^olif(Jen Sammlungen fpcciett für biefcn ^'^eit beS

©otteSbienfteS angegeben ftnb, bürften ganj alleinJ^ieroon eine StuS*

nai^memad^en, toenngleid^ au(^ in il^nen eine birccte SBejic^ung jur SSe*

beutung ber jßrebigt oft genug nid^t ju S^age tritt. 60 entl^ält Sßel^e ein

^rebigtlieb:

Unser zuflacht, o Gott, du bist,

on dich uns niemandt helffen kam).
Darumb uns auch gebotten ist,

in nötten dich zu rufen an.

Solchs in dem geyst gesehen sol.

So ist es dir gefalleu wol.

Hilff das wir betten hertzigklich

:

Vater unser der du bist etc.

3fJiemanb ioirb aus bem S^ejte biefes ßiebeS eine Sejiel^ung jur

^rebigt entnel^men !önnen. SBi^el inar es nun, ber and^ bem
f'atl^olifd^en Äird^enliebe eine S3e§iefyung gur Siturgie geben toolltc.

2lud^ J^ierju toar er jtoeifelSol^ne burd^ bie freier beS ©otteSbienfteS

in beutfd^er ©^rad^e ©eitenS bcr 3leformatoren angeregt toorben.

^ierju gab er benn im ^al^ire 1545 l^erauS: „Sacra Liturgia,

iüie fid^ ber gemeine ©^riften=Sa^ ber lateinifd^en ÜReffen gur

S3cfferung feiner felbft gebraud^en fönnte. S^ß^» Hymnologium
ecclesiae b. i. Sobgefänge ber fat|olifd^en Äird^e jur tägli(^en SSeS))er*

jeit burd^'S ganje äal^r. SSerbeutfd^t bur(^ @. Sßicelium. ©öln 1545."

S)en il^n bei ber Verausgabe beS SBud^eS leitenben @eban!cn

fprid^t er in ber SSorrebc naiver auS:

.„^auluS unfer 3l^oftcl nun lerer fd^reibt an bie ©l^orinter,

toas in ber Ä^r(|en gefd^id^t, foP jur erbatoung b'feibigen gefd^el^en.

S)enn, ioietool alles p lob' @otteS in unfcrer ©ammlunge gefd^id^t,

fp loere es bod^ .]^ö(|lid^ jur begeren, baf an^ bem (5|riftgläubigen

ungelel^rten Raufen, ettoaS SWu^ung baroonfomme, ioeld^eS benn burd^

bie ®abc/ bie b'2l^)oftel ^«jyj/f/av nennet aufS fertigft gefd^eben

mag. S)iefe ®abe nennen mir ©eutfd^en i^t S)olmetfd^ung, barburd^
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bie unbefannten Bpva^zn bcn urnüiffenben Mannt »erben. Unb Juic

lüol auä) tt>ar ift, ba§ bcr 2lpoftel fd^reibt, einer möge au(j^ o'^n*

5Dolmetf^ung @ott bem ^errn unb il^m felbs reben, ba§ ift, ba§

e0 ©Ott unb er felbft tierftel^e, n)a§ er rebt, fo ift bod^ baSjenige,

iüel(|'g bie gange ©'^riftlicj^e famlung jugleic^ angelet, toöl iijert,

'

ha§> e§ jum teil ben unticrftänbigen burd^ bie not^tt)en=

bige ©olmetfd^ung öerftänbig, Har unb nü| gemad^t
toerbe, bamit jebermann toiffe, loaä e0 fei, ba§ öffentUd^ gefd^id^t

;

für alle ©laubigen, aud^ in aller gläubigen ^erfon unb 0tamen,

IXnb tüolt b'allme(|tig @ott, e§ toäre nid^t attein bie lateinifd^e

ßiturg^ burd^ mal^jri^aftige nn beftenbige SDolmetfd^ung (fo toiel ber

Sat) l^ierüon toiffen foE) befferlid^ befannt, fonbern au$ Horae
Ganonicae, fangt b' üielfältigen Dbferöation ^^rd^ifd^er ßeremonieen.

Sateinifd^ ift'g auf un§ fomnien, lateinifd^ bleibe e§ in bcr ^rd^en.

allein ba^ SllleS unergerlid^er gefungen unb fleifeiglid^er gelefcn

toerb, tüibber bis anl^er. ^xx^n ift bie Slpoftolifd^e ^olmetfd^ung

infonberl^eit förberlid^, ioeli^e au^ 'oen Sateinifd^en ©borgefang be=

ftetiget, gefd^toeige, "iia^^ fie i^n abbringen foll. SJur al§ bie Siturg^

belanget, ift bie§ loerllin alfo jugerid^t, ba^ fid^ ber ©Triften beutfd&

Sa^ au§ biefer ©ottmetfd^ung aller lateinifd^en 3Jleffen burd^§ jar

gu nu^ feines innerlid^en SlbamS unb gottfeliglid^ gebraud^en lann,

nid^t flagen, er toiffe, nod^ öcrftel^e nid^ts baöon, toaS er bei ber

SJieffen t^un foH?" 3öenn toir aud^ bereits in biefer ^di bem
beutfd^en ^ird^cnliebe eine be^orragenbe «Stellung im fatbolifd^en

©otteSbienfte einräumen muffen, fo fißlten bie ^löfter bo4 immer
nod^ feft an bem lateinifd^en ©l^oralgefange. 5DaS DrbenSofflcium

(©ebete ber DrbenSmitglieber), ioeld^eS fid^ eng an ben ©onöents^

gottesbienft anfd^loB unb tl;eiln)eife einen 33eftanbtbeil beSfelben aus*

mad^te, tourbe öor tüie nad^ gleid^ ben ©efängen beim ©otteSbienfte

felbft immer in lateinifd^er @prad^e vorgenommen. 3Jiit toelc^er

^a6)t \iä) inbeffcn bas fatbolifd^e beutfd^e Äird^enlieb nad^ allen

©eiten ^n bis felbft in bie tlöfter l^inein 8al;n brad^, jcigt baS

im ;^abre 1555 erfd^ienene 8ü(^lein:

„®ie §^mn^ ober geiftlid^en Sobgefang, toie man fie in bem
ß^ftertienfer orben bur(|s ganj i^ar finget. Mt bo^ßtn ölieS ber=

teutfd^et iut^ Seonbarbum^ctbncrum. 0lüniberg."

9^id^t aHe ^t)mtten, 27 an ber 3#/ fwb übrigens toon MeU
bner »erfaßt; eS befinben fid| einige öon ben Steformatorcn übers

fe|te ältere ^tjmnen barin, fo n>ie baS bekannte öon 5£^omaS

aJiünger gebid^tete Sieb: „^un. lafet unS alle fürfid^tig fein." -

F. t)a0 ^oncil T)on ^vieni unb bie 2leformation be&

2tuf feiner SBanberung burd^ baS 3Jlitielalter binburd; l^atte

ber ©regorianifd^e ^irdi;engefang ungemein t)iel öon feiner urfprüng=
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li(j^ett 3lcittl^eit unb ©rl^abeni^cit cittgebü§t. Ocbc§ ;5a^rl^uttbert

J)aUe i^rtl i?on feiner onfängßd^en SBürbe genommen unb il^m bafur

t>on feinem ©epräge gegeben; unb fo tarn e§, ba^ bcrfelbe jtoar

Diel SfleueS gehjonnen, aber, aud^ eben fo toiel ^eiliges unter biefem

beftänbigen SBe(j^fel oerlorenJ^atte, ^Bereits feit bem 13. J3«l^r=

J^unbert Waren klagen J^ierüber laut geioorben, allein alle^emtt=
t;ungen ©ingelner fott)b!^l toie bie eines SKil^^elm ®Uranbu§ pr
3eit be§ ©oncitf gu SSicnne, mie auiJ^ bcr ©oncilien p
Xrier 1227 unb gu donftanj unb p Bafel toarcn ojne befonbern

©rfolg geblieben, ©rft bem ©oncilitim ijon Orient toar e§ in feiner

22. unb 24. ©i|ungim ^a^xe lbQ2 üörbel^alten, na(j^ biefer-@cite

bin mit @ntf(^ieben|eit aufäutreten. fßox Slttem würbe ein gebie=

gencr Unterrid^t ber Swgcnb im @regorianif(|en ©efange unb eine

Steinigung ber ^onlunft üerorbnet. .Saifer ^erbinanb I.> ein großer

^erel^rer ber 5£onhmft, l^atte burd^ feinen ßegaten bie Mrd^cni)er=

fammlung erfud^en laffen, eine üöttige Verwerfung be§ figurirten

@efangc§ ni(Jt ju befd^lie^en, ba berfelbe in feiner rid^tigenSCn?

Wenbung ein fel^r geeignetes 3Rittel fein fönne, baS ©emütl^ in 2ln=

bad|t SU erbeben, ßwuäd^ft fottte cS fid^ inbeffen nur um bie 2lb=

ftettung ber 3Jii§ftänbe' in ber !ird^li#en SKUfit l^anbeln, w%enb
bie SBerbefferungen im ©inselnen bcr Seftimmung ber Sifd^öfe unb
^rotoinjialf^noben überlaffen bleiben foÄten. S)ie erften ©d^ritte

ber trientiner Vefd^tüffe uerfd^oben fid^ biS pm v^a^re 1565.
^iu§ IV. ernannte in biefem ^a^xe nämlid^ eine ©ommiffion »on
ad^t (Sarbinälen, weld^e mit feiner ^^ftimmung aus il^rer 3Jlittc

bem ]^L 6arl 8orromäu§ unb SSiteloggi bie Steinigung ber S^onfunft

übertrugen. JJ^ad^bcm man nod^ a^i SWitgtieber ber pö^jftlic^cn

ßapette %u ben SBeratl^ungen jugesogen i^atte, würben folgenbe fünfte

feftgefelt:

1. @0 follten fortan feine ÜKeffen unb ajiotetten me'^r mit

gemifd^ten 5lej:ten gefungen werben, ^n biefer Begiel^ung l^atten

fid^ faum glaublid^e SKi^ftänbe eingefd^lid^en. ©ntweber l^atte mm
ben Scyt faum mel;r ber Vead^tung wertl^ gel^alten, ober bei mel^r=

ftimmigen @efäugen l^atte Jebe ©timme ii^ren eigenen/ unb jwar

einen »erfd^iebenen ^eyt. ©o ergäl^lt man, ba^ ber am §ofe beS

ÄaiferS SÄajimilian I. t^ätige ©apellmeifter i^oSquin be^rer
(geji. 1521) ein ^onftücE componirt M^abe, in weld^em bie erfte

«Stimme ben Sleyt: Ave regina coelorum, bie gWeite: Regina

coeli, bie britte: Alma redemptoris- unb bie öierte: Inviolata,

Integra p fingen l^atte.

.2. ©oßten feine 3Reffen mit profanen Stl^emen mel;r gefungen

werben.

3. @§ foEten leine 3Kotetten mel;r mit pl^antaftifd^ pfammen=
gefegten, Weber aus ber l^eiligen ©d^rift uod^ anerkannt d^riftlid^en

^id^tern entnommenen. Steyten gefungen werben.

©obann aber trat man au(| ber ?^rage na^ wie unb auf Weld^e

äßeife man neben ber ^eibebattung ber farmonifd^en S>onfunft'eine

Serf, GJefd). b, fo«). Äirc^enttcbc§. 11
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größere SScrftänbltd^feit bcr @cfa)ige§tcytc erzielen fönnc. ^te an

ber ^eratl^ung t^cUue'^mcnben 3RitgUebcr bcr päpftlid^en ©apellc

»otttctt ättiar TtÄ^ biefcr ©cite ^in feine SSeränberung eingefül^rt

toiffen, ba bte§ bo(| immer auf ^ßoftcn bcr ^^ugcn, bic bcn^^arafter

unb ba§ SBcfcn bcr Harmonie bcgrünbcten, p gcfd^e^cn l}abc.

Äin bic (Sarbinälc Blieben bei il^rem SCntragc [teilen, unb fo !am

man f(^lie§üd& barin überein, einen Sßcrfu^ ju mad^en unb einen

©om^oniften ju ücranlaffen, ein ©efongftüd ju liefern, tt)eld^e§ neben

»otttöncnber Harmonie unb 3fleic^tbnm an IhinftooEcr S^onücrfled^tung

©ntl^attung »on aHcm Unüri^li^en unb bcfonberS i8erftänbli(i^!eit

ber ^cfttoortc geige. 3luf Slnratl^en beS bl- ^cirl SBorromäu^ njurbe

l^iermit bcr berül^mtc ^aläftrina beauftragt unb berfclbc com^onirtc

na(| ber ibm gctDorbcnen Söcifung brei üJicffcn, iueld^e am 28. 2lpril

1565 im ^alafte be0- ©arbinaB SSitclojjo bel^ufg Prüfung unb ^e=

urt^eilung aufgefü'^rt würben. SDic le|tc feiner 50ieffen, bic fogenannte

Missa Papae Marcelli, erhielt bcn ^orjug, unb bcr ©rfolg lt>ar ein

S9cf(^lufe, ba^ an bcr gciftlid|en 3Jlufif tti(|t§ gcänbert tücrben fotte,

attcitt aud^ eine ©rma^nung, ba§ Jpeiligtl^um bc§ ^errn bur(^ eine

profane SJhifi! nid^t mcl^r ju entnjcil^cn. ^aläftrina'g dtu^m ücr=

breitete fic^ in ^olge ber fo glänjcnb bcttjiefencn gäl^igfcit über bic

fat'^olifd^cn Sauber ®uropa§. ^apft pu§ IV. ernannte il^n jum
©omponiften ber pö^ftlid^en ©apeüc nad^ bem 5^obc 2lnimuccia'§ unb

pu§ V. beauftragte il^n mit einer SScrbefferung bc§ S^oralgcfange^,

insbefonbere bc0 Slntipl^onarS. ^n biefem ^tot^z ticrbanb er fid^

mit feinem ©d^üler, bem päpftlid^en (SapcEan ©uibctti, ber bereite

früher bei ber ©menbation be§ 3Riffal§ Unb S3rct)ier§ bct^eiligt ge^

iDcfen. SßieiDol^l nun unterbeffen (i. ^. 1580) in SSenebig in ber

2)rudfcrei bc§ ^etruS Sid^tenftein, eines fölner Bürgers, "oaSi ©rabual,

Slntipl^onarium unb ^^mnarium nad^ bem S)ccrete bc§ ©oncil§ öon

S^rient unb nad^ ber gorm bc§ neuen, burd^ pus V. l^erauSgegcbenen

S3reöicr§ unb 9Kiffal0 erfd^ienen njar, fo lie^ bennod^ ©uibctti im
;3fa|ire 1582 bcn erften ^l^cil bcr üon ^aläftrina burd^gefcl^cnen

unb t>on ^opft ©regor XIII. a^probirtcn ©cfängc im S>ruäc erfd^ei=

neu. 3ll§ ^ortfe^ung gab ©uibetti 1586 bic «ßaffion, 1587 bie

©efänge ber Äartood^c, 1588 bie ^räfationen ^crauS. ®aS ©rabual
unb 2lntipl^onar ^attc fid^ ^aläftrina felbft torbel^altctt, ftarb aber

über bcr SluSfül^rung fcine§ Untcmel^meng, im i^al^re 1594. ®cr
Sttbfid^t bes gJapfteS ßlcmcnS VIII., eine' öottftänbigc 2lu§gabe bcr

bintcrlaffencn Sßcrfe 5ßaläftrina'§ ju ücranftaltcn, !am ^^gin, bcr

©ol^n be§ SScrftorbcncn, ptior unb gab ba§ 7. SBudb bfer>3Keffcn

feines SJaterS l^crauS. @r tt)ibmctc baS 35? er! fogar .bem '^ojjftc

unb fiprad^ in bcr 3«cignung bie 8ittc aus, ber^apft möge eSi'^m

burd^ Unterftü^ung crmöglid^cn, bcn Sßillcn feines ücrftorbenen

SßaterS gu erfüllen unb bic übrigen ^onftüdfe bcSfclbcn herausgeben
ju fönnen. S)er ^apft erful^r bie Untuai^rl^cit biefcS SSorgebcnS,

§9gin fiel in Ungnabe unb bie Verausgabe beS ©rabuals unb Slnti=

!i)^onarS unterblieb. @rft in ben Sa'^rcn 1614 unb 1615 erfc^ien
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ba§,@rabual, toäl^rcnb ba§ Jlntipl^ottar j6creit§ einige S^l^re frül;er

crfij^ienett toax, ku^ bie SRelobien ber^^mnen ipurben einer Mt=
ijifion unterworfen unb fie erfcä^ienen im S^^^re 1644 in neuer

SSearMtung. •

3öä|renb nun bur(^ S)iöcej"ans©pnoben ber fo öerbefferte unb
retoibirte @regorianif(^e ©l^oralgefang eingefül^rt tt)urbe, iam biefe

0leiotjion in §ran!rei(| unb im lüeftlid^en ©eutf^^lanb, Befonber^ in

ben ©iöcefen ^rier, SJJainj, Äöln unb 3Rünfter, ni(|t ^ur allgemein:

neu ©eltung. Mn^ na^ bem ßoncilium öonOrient beftanb l^ier

no(j^ ein gang eigenartiger ©l^oral fort, beffcn Sßßefen 1^au^tfä(^li(ä^

barin lag, ba§ er mel^r giguration unb eine ftärferc 3Jlobulatiott

l^atte unb mit mand^en Silebennoten au^geftattet ioar. 3)iefe 9?eBetts

ober llebergang^noten met;rten fi(S^ nod;, at§ man anfing, beutfd^e

tir(3^enlieber in ber 3JJclobie ber §^mnen, bereu Ueberfe|ung bie

erften meifienS ju fein pflegten,,pm ©cmeinbegefang gu mai^en.

§.2.

pas MJ^olki^t ^ixiS^mlu)i Htxi htm €mciliiixm bm ^ütxd*

S)ie 35erl^anblungen unb S3efd^lüffe beS (5oncilium§ üott S^rient

Ratten ben lateinifd^en ß^oralgefang auf^ neue in hext SSorbcrgrunb

ber lir(^lid;eu Siturgie geftettt, l^atten nur öon il^m gefpro^en unb
eine ^menbation be^felöen i^erteigefül^rt. ^n f^olge beffen ^atte ber=

felbe einen neuen SKuffd^toung getoonnen, ber natürlich nur auf

Soften be§ beutfdpen Äir^enliebeg gefd^el^en konnte. ©leid^iDol^l lie^

fi(^ inbeffen -ba§ beutfij^e Äird^enlieb nur bis gu einem genjiffen

©rabe jurüdbrängen; bemfelbcn allen SSoben entjie^cn fonnte man
nid^t'auS MM^i^i, bie man auf ba§ fatl^oUfd^e 58olf ju nel^men

l;atte, unb burfte man nid^t im ^inbtide auf bie D^ieformation, bereu

Siebern man gerabe im Eat|olif$en Äird^enliebe eine @egcnn)irhing

entgegen fe^en gu muffen glaubte.

Unb fo erfd^ien im S^l^re 1567 ba§ ©efangbud^ be§ S)om'=

be(J;anten Dr. l^ol^anncS Seifentrit ju ^ubuffin. S)a§felbe erf(|ien

in giuci ^^eilen: -

a. ©eiftlid^e Sieber unb ^falmen ber alten apftolifd^er redpt

unb njal^rgläubiger ©l^riftlid^er ^ird^en, fo t»or unb nad^ ber ^re=

bigt, aud^ Bei ber l^eiligen ©ommunion unb fouft in bem igaufe

@otte0 jum ^eil in unb öor ben Käufern, bod^ §ur getool^nlid^en

äeitten, burd^S gan|e ^af)x orbcntlid^er ipei^ mögen gefungen roerben.

3lu0 flarem göttlid^en 3öort> unb 4^iliger gef(|rifft ßel^rern. (3Kit

öorgel^enben fd^öncn Unterioeifungen) @ott p lob unb el^re; 2lud^

äur ©rbatoung unb erj^altung feiner l^eiligen, allgemeinen ßl^riftlid^er

tird^en. SluffS fleiffigfte unb ©l^riftlid^fte jufammengebrad^t burd^

^D^ann Seifentrit toon Dlmü|, 3^|umbed^ant gu SSubuffin 2c.

' b. S)a0 anbre Sl^eil @eiftli(^er Sieber t>on ber allerl^eiligjicn

Sungfratoen SRaria, ber aujserioelten 3Kutter @otteg, 3lud^ toon ben

3lpofteln, SKart^rern unb anbern lieben ^eiligen, mit üorgel^enben

11*
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gar f(j§önen unb je^iger gelt 511 toiffen not(;toenbigen untcrrocifungcn,

au§ l^eitiger gefd^rifft wnb berfclbcn lel^rcti. @ott ju loB unb feiner

geliebten 9)iutter; and^ atten l^eiligen @otte§ ju eieren mit fd^nl-

bigftem ©atl^olifij^em flei§ jufammenbracj^t, S)nrd^ So^awneS Seifen^

trit tion Dlrnü^, S^^umbed^ant jn SBubnffin.

®er erfte Sil^eit ehtl^äft 223 Sieber; ber jtüeite S;]^eil enthält

28 ßieber; e§ finb 3Jlariett= unb §eiligen=Sieber. :3w beiben ^beitcn

befinben fid^ neben bem %z%iz an^ bie SiReltobieen ber meiften Sieber.

SBeibe %\)Z\lt sufammengebrndft besorgte jnnäd^ft in ettoa0 t)er=

änberter @eftalt ©eorg Seifentrit, ber 3?etter be^ erften unb (Sano^

nicu§ gn S3nbuffin (Sanken) im S«^re 1573 nnb eine nene 3lwffage

im ^ci^x^ 1584 hjiebernm ßol^ann Seifentrit felbft, bie namentlid;

im ^njeiten 5l^cilc fel^r bereid^ert ift. ^n ben beiben legten Sluftagen

erfd^cint and^ eine Uvibxxi: „and^ bei bem Slmpt ber l;eitigen3Jle^",

lüorauS erfi(|tlid^ ift, ba§ bereits p biefer Seit niäl^renb be§ ^anpt=

gotte0bienfte0 bentfd^c Sieber gefungen p iuerben ;p|[egten, tüie and^

SBicel bie§ in feinen Siebcrfammlungen fd^on angeregt l^atte.

Seifentrit'^ @efangbnd^ übertrifft bie frül^er befprod^enen fatl^o=

lifd^en Sieberfammlungen burd^ feine 3leid^|a(tigfeit lüie and^ in

mnficalifd^er ^infi^t; infofem ift bagfetbe bie iüid^tigfte @rfd^ei=

nung be§ 16. ;^a|r]^nnberts auf fatl^olifd^em ©ebicte unb n)urbc

für nid^t inenige ber fipäteren ©efangbüd^er bie §au^tquelle.

gür bie Sßeil^nad^tgacit erfd^eint .in Seifentrit'^ Sammlung eine

aingal^l Sieber ol^ne 3Äelobie, ioosu er beifügt, er l^abc eS nid^t not^=

töenbig era(|tet, biefelbcn l>eijufügen, iueil fie „mei^ens iüo'^l belannt

feien". @0 finb fold^e Sieber, bie in SSol!§melobien gefimgen

3U njerben ^pflegten; einige fogar gel^ören unter bie fogenannten

SBiegenlieber unb iüieber anbere tourben f^ätcr mit bem ,ß^t>" "opc-

feigen, tooraus ju entnel^men fein bürftc, ba| il^re urfprünglid^en

ajlelobien fd^on üolf^t^ümlid^c 3Kotibe entl^ielten. @erabe au§ ber

3lufna]^me biefer lateinifd^en ©efänge, bie öolfstl^ümlid^e ^ölelobicn

l^atten, fönnen mir erlennen, tüie fel^r Seifentrit bei ber iperauSgabe

feiner ©ammlung fid^ öon einer billigen 9(lüdffid^t auf ba0 SSolf

leiten lie^.

3öa§ Seifentrit ^ur Verausgabe feiner Sieberfammlungen öeran=

ta^te, ift llar erfid^tlid^ au§ ber feinem ©cfangbud^e üorangel^enben

SSorrebc. Sa§ ^ud^ folllte in feinem Sieberin^alte ein ©egengetoid^t

für bie reformatorif(|en ©efängc bilben, „bamit 0liemanb in meiner

geiftlid^en SuriSbiction Urfad^ l^abe, toorgumenben, als \)Cibz man eS

an d^riftlid^en ©efängen ermangeln laffen unb alfo aud^ 'ü^xi frommen,
gutl^ergigen ßi^riften einiges und^riftlic^eS Sieb i)or bie ^anb p
ne'^men, Urfad^ gegeben ioürbe, fonbern l^iemit gufrieben ju fein,

frembe Seigre, fremben @otteSbienft befto ernftlid^er meiben unb fid^

biefelben nic^t irren, t»iel weniger »erführen laffen."

SBieiüol^l er fid^ in ber ^orbemerlung, bie feinen eigentlid^en

^rebigtliebem üorauSgel^t, no(^ beutlid^er über biefe ©runbfä^e auS=

fprid^t, unb „bem trenien unb aufridptigen ©i^riftlid^en ^aftori unb
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©eelforger naä) crforbcrmig fetncv cinge^fartcn atibad^t \mU imnliö)

unb (E^tiftlid^er SJ'lciuung bcfoj^len l^aben, QUi^\o6^l alfo unb feiner

anbcrn geftalt, benti bd§ bie Sateinifd^ett gefenge nit atlettt=

l^alBen äbgefi^afft, fonbern i)ieltne|r bur^ biefcä Atel unb

äulaffuitg bct gemeine einfeltige ungelcrte SRann in gel^örfam ^eiliger

©^riftli(|ei* Jlivc^ mö(^t crl^altcn tuerben", fo geriet]^ er bcnnod^ bei

ben ^oml^erren be§ @tifte§ 5Bau|en in ben ^erbai^t ber ^arefie.

©enäl^rt tt)nrbe freilid^ biefer SSerba(|t babur(ä^, bafe er friil^er bem
^a^fte. 3Sorf(3^läge betreffs ber ^cier ber l^eiligen SKeffe in ber

Sanbc§fpra(^e Qcma^t l^atte. Stuf biefe SBetfe glaubte er „bem
SlbfaHe i)orgubeugen unb toiete Sutl^eraner in ben ©($o§ ber rönti=

f(j^en Mx^t jurücfjubringen.''' 2ll§ nun feine Sieberfammlungen er=

f(3^ienen, bie aud^ einige in ber lutl^erifd^en Äircä^e gebräu^id^etr.
Sieber entl^ielten, benuncirten il^n bie S)Dttil^erren in ^om, lüietDoJI^

biefe angefochtenen ©efänge enttueber Ueberfelungen alter (ateinif<j^er

^^mnen iDaren ober ioä) au§ bertoorreformatoriffi^en 3ßit ftf^wwten.

t)er ^apft unterfagtc il;m bie ©infü^rung beutfd^en Äird^engefangeS,

unb ber ]pä^)ftli(^e Stunciuä gu SBien, 9Reld^ior S3iIio, bebrol^te il^n

im Flamen bes 1ßapfte§ mit bcm Sänne, toenn er e0 fid^ ni(|t

angelegen fein laffc, bem ^olfe ba§ Sßerlangen na^ ber beutf^cn

©pra(|e beim ©ottesbienfte auSjureben unb bie fatl;olifd^e Sfteligion

in ber Saufi| §u crl^alten.

tiefer Umftanb oeranlafete'Seifentrit au(|, bei ber Verausgabe
feines feiten Xi^eiteS im ^al^re 1567 an ben Prälaten Saltl^afar

p Dffig! bie Sitte ju rid^ten, „3Jii^göttnern unb Scrleumbern gutes

@erü(iteS, toelcä^e unerwartet, au<| uttt)crf<|ulbeter ©a(S^en, l^od^

iüiber il^n erbittert feien, feinen ©tatt unb feinen Iftaum p geben."

3^ar erf(^ien bereits im igal^re 1576 „aus Seoeld^ beS ^^od^s

iüürbigen in ©ott f^ürften unb Ferren, §ern Seiten, Sif(^offen p
Samberg, fampt eines ©J^riüürbigen ^^umm^ßa^jitels" ju ©ilingen

ein SluSjug aus Seifentrit'S @efangbu(|, allein eS toax barin amts

Ii(j^ gang genau ber @ebrau(| ber beutf^en ©efänge oorgcf(j^rieben.

^erfelbe be^og fid^ ]^auptfä(^li(ä^ itur auf bie ^rebigt unb nad^ ber

Sesi)er; „au^ bem 3lmpt ber ^eiligen 3ße^ foffte toegen biefer ®e-

fange tti(j^ts auSgekffcn toerben."

Semerfensioertl^ .aber bleibt immerl^in, ba^ in biefem @efang=
hvL^t auä) bereits bie Scftimmung getroffen toirb „unb fold^e

©efänge follen bie ©(i^ulmeifter il^re ©d^üler in ber

©(^ul leieren, alfo bann in ber Äird^e fingen, auf ba^
au^ baS gemeine Solf fold^e begreifen nnb mitfingen

"

fönne." @s ift bieS bie erfte geiftlid^e Seftimmung, bie bem beutfd^en

Mrd;enltebe eine Stellung in ber. SolfSfd^ule einräumt.
"

Son |c|t an meieren fid^ bie ©rfd^einungen auf bem ^eUek
beS fatl^olif(|en ^ird^enliebeS öon Sal;r ^u ^a^x. S)ie meiften tragen

bie 9l))^robation ber. geiftlid^en Sel^örbcn, einzelne finb fogar auf
Sefel^l bcrfelben in S)rudf gegeben. ^I^eiltocife finb fie für ganje

tird^en^roöingen beftimmt, tl^eiltoeifc bienen fie jum @ebrau(fe in
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etttjeltten ©täbtcit ober finb für rcügiöfc SBcrcinc uub @ettoffenf(3^aftctt

]^crau§gc9C&eu Jüorben. S^lit ber 9(ii§breititng be§ ;Se[uttcttorben§

eutftanben in beii größeren ©täbtcn bie fogenanntcn Bürgers unb

SunggefelIett:^©obaÜtäten. ^n ber JRegcI. l^atten biefelben ü^ren

eigenen ^ruberf<!^aft§gotte§biettft unb jum @cbrau($e lüälircnb biefer

gotte^bienftlii^en SScge^ungeu lüurben eigene S(nba^t§M(|er l;erau§--

gcgcBctt, bie an^ beutfd)e ^itd^entieber entl^ielten. S^ieBen biefen

HJJarianifd^en §8ruberf(^aften ber i^efuiten bilbeten fid^ anbere reli=

giöfe S5ereine, bie ebcnfaffs für bie 9ßeitercntiüi(f(ung unb ^eftigung

be0 beutfi^en ^rc^enliebes anwerft günftig toirftcn. ^mmerl^in aber

fielet aud^ bei biefen ©rfij^einungen im ^intergrunbe bie 2lbfi^t,

burd^ biefelben ben 'oidfaä) au^ bei Äatl^olüen fiblid^en lutf;erifd^cn

Siebern entgegenpJüirfen. @o \mx ba§ im ^a^xz 1608 ju i^öln

lierauggegebene Slnbernad^cr @efangbu(| 3unä(|ft i)on ber 93ruber=

fd^aft ber yi. ßäcilia bafelbft besorgt iüorben, gteid^tool^l aber t/atte

man bei §eran§gabe beBfelben beabfic^tigt, bem Iutt>eri[d^en @efang=

hvi^t öon ®onn au§> bem ^a^xe 1595 entgegenzutreten. 3öegen

be§ öoMstl^ümlii^en ©'^arafterS feiner ©efänge |atte nämU(| biefe§

lutberifd^e ©efangbud^ auä) tiielfad; bei ben ^at^oli'^en am Stl^eine

Slufnal^me gefunben.

3öie lief in einscinen ©prengcin ba§ beutfdje Äird^enlicb SSuräel

gefaxt l^atte, ge|)t au§ ber Stgenbe ^tegen^burgS au§ bem i^a^re

1570 l^eröor. ^n biefem 93ud;e, lüel(j§e§ bie lateinifd^en ^ornuu
larien ber iixöß^en «Segnungen unb 2öeit;ungen entplt, begegnen

uns bereite 15 beutfc^e ^iri^enlieber, barunter 3öeibna(^t§=, ^rol^U::

teid;nam§= unb 3Jlarienlieber.

3ugleid^ tnit ben Sammlungen beutfc^er ^ird^enlieber balten bie

tleberfelungen ber ^falmen ®at)ib'0 für ben gotteSbienftlid^en @e-

braud^ gleichen @(j^ritt. Slud^ fie erf(^ienen meiftenS mit ürd^lid^er

ST^^robatiott unb fd^eiuen ßiebUngggefänge bamaliger unb fpäterer

^eit geiüorben p fein.. 2tm 9fl[;eittc töar e§ befonbcrS ber ^falter
^aöib'0 üon Ulenbcrg (geb. 1549 ju Si^)^ftabt in 3öcftfalen üon

lutl^erifd^en ©Item, f^ätcr conbertirte er utib ftarb als Pfarrer »on

©t. ©olumba §u ^öln 1617), in ©übbeutfd;lanb ^a^ äJiünd^ener

©efangbud; öom ^a|)rc 1587, bie fold;e 5ßfalmenbcarbeitungen ent=

l;ielten.

^atte no(^ ba§ ©ittinger ©efangbuc^ im ^al^re 1576 ben @e=

braud^ beutfd^er Sieber au§ htm „3lmpt ber l^eiligen 59le^" fern

gu l^altcn gefui^t, fo fällt öon je|t an biefe @infd;rän!ung be§

^ird^enliebeS nid;t nur tr»eg, fonbern tti(^t tuenige ber unter

gciftli(^er St^^robalion erfd^ienenen ßieberfammlungen entbalten

gerabeju bie ^eftimmung, ba§ bie Sieber aud) gum Stmte ber

leiligen 3Jleffe gefungen ioerben foHen. hiermit war hk lc|te

bcengenbe ©d^ranfe gefaEen unb ta§> beutfd^e ^ird^enlicb l^at

eine fefte ©runblage im @efammts@otte§bienfte gewonnen.

@inc ganj finguläre @rf(^einung biefer Wct ift ber t)on bem
;3efmtett @eorg SSogler im i^a^re 1625 l^erauSgegebene : ßates
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d^i§mu§: S« auSerlefcncn ejem^etn, tux^tn %xaQtn,
iäjönen ©cfättgcu/aflepittcn unb 3lci;cn für Äird^en unb
<Bä)uUn i)on tieuiDem fleißig aufgelegt unb gcftcUt bur^
91. ^. ©corgium SSoglcrum, bcr ©ocictat i^cfu ^rieftern.
SBürjburg 1625,

aingercgt burd^ äl^nlid^c ©rfd^cimingcn auf lut]^crif(3^cr ©ettc,

Jücl(3^e nebe« bcn f^ragcn unb 3tnüt)ortcn bc§ Äatc(3^iSmu§ an^ bic

gangbarften lut^erifd^ctt Mrd^enlicbcr, tl^eiltocifc auc^ Äatc(ä^i§muä=

lieber entl^ielten, um auf biefe üßcifc ba§ Äir(j^enüeb in bie ©d^ulen

einjufüliren, griff ber Sßfuit ^Bogler jum felben 3}iittel, ging aber

bierbei nur nod^ toiel iueitcr. @r begnügte fid^ nid^t blojs bamit,

htm t)on ibm l^erauSgegcbencn Äatcd^iämuä eine gange 3leil^e alter

lateinifd^er SSeil^nad^tSs, ^^affion^s, Pfter= unb 3Äarienlieber unter

bem 3lbfd^nitte: ^.Äinberjubel" beizugeben, brad^te üielmel^r bie gange

®laubcn§= unb ©ittenlefre, na(3^bem er fie latecj^etifd^ bebaitbelt, in

^einiform, gab i^nenhie ©eftalt "oon Siebern unb »erfa^ biefelben

mit 3Relobien.| 3^ßiM^obne iüollte er l^ierburd^ ben Äinbem bie

@in^)rägung bcr .©taubenStoal^rl^eiten unb ©ittcntjorfd^riften erlei(j^=

tcrn, ibnen aber aud^ anberfeits in ber Siebform berfelben einen

in ben f^äteren Seben^tagen verfügbaren <Bd)ai mitgeben.

„^ie iüirb/' fo belel^rt ber ^erfaffcr in feiner SSorrcbc, ben

,,günftigen Sefcr", ,,bie ©b^iftlid^c Se^r für Äinber Äinbifd^, für ein=

fältige einfältig, reij^t unb fd^led^t für Singen gelegt: au(| unber=

Jüei;lcn ein ^ing auf gtoo, bret;, öierlc^ SBeife ijorgebrodt unb ein*

geftrid^en, bamit nod^ garte i^ugenb notbiücnbige 6tü(f gur ©elig!eit

enttüeber§ auff biefe, ober auf eine anbere 2öei| annemblid^ ergreifen

möge. S)enn aud^, bafe ©ottlid^er ©ingen ©rfanbtnufe je länger,

je tieffer iüur|eln, in 9öac^§tt>eid^e ^er^en eingebrudft, gang feftig=

lid; bflfftß ttur burd^ !urge ©ycm^el, jc^t burd^ fur|e f^ragen unb
ainthjort, bann burd^ ©efänge in unberf(|ieblid^ett 3Relo=

betten, ©ottcerten unb Stehen, bamit aud^ ber ©ated^ift man*
d;crlei; Mttcl, Sßeife unb @riff in ber ^anb l^abc nur biefen, nur
jenen gu bclffen mit lieblid^er Slbtoed^felung, o^n toeld^e ber Sßcr=

bruB fid^ über bie maffen balb erregen ioil/'

Heber bie Slnlage beS S3ud^e§, f))cciell be§ S:^eileS, toeld^er für

un§ in SBetrad^t !ommt, fprid^t er fid; auS:^

„3um »ierbten l;ab id^ neloe @efänge unb 3lei;en barumb ge*

mad;t, ioeil id; gcfeben, bafe gar !eine @efänge öorl^anben, in »et
d;cr ber (Sated)ifmu§ mit feinen 3tu§legungen gu bem ^kl, loeld^er

ber ©ated^ift l^aben foH, begriffen. @eba$tc M mir felbften, e§

ftcl^e über bic ma§en läd^crlii^, ba^ ettid^e ein ganzes ^a\)x lang

gtDCi; ober brei; ©efänger bie 6ated^etif(|en Swg^n^ ioollen üors

fingen, bie fid^ auff aufgelegte SJletcr^ fo lücnig fd^idfen, al§ bcr

arme l^ubaä auf ^fingften.

„3um fünfflen follcn bic ^le^en in gtüci;en ©l^örcn gegen einanber

alf gefungen ioerben, ba§ nad^ gtoo ©tropl^is ein ;3ntercalars35cri5

Jüirb eingemengt, bur(^ ioeld^e faft tröftlid^, in netoer anmutiger 3Bci|
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ttid^taKeitt ber SSerftanb, fonbem au^ ber SBiff fein Iicbli(j^ uub

Üttblidf; fid^ i« @ott bcnr^ei'rn crfd^ioingc mit ©lauben, .^offen,

Sieben. 2öer a'bet biefcS ^uc^ in tiv(|ctt uub ©d;itlen nüilid^

gcbrau(f;ett mitt,; mii^ mciueS crad;tett§ t>evfd}affctt, ba^ auff ba§

lücnigft brei; ©jcmpkr bic Knaben, unb bi*ei; bie %öä)ktn IjaUn,

auB iüel(|eni fic ein ©tro^l^em gegen bem anbern fingen. ®cr ge=

titeine §auff a'ber !ann leii^tüd^ ein S»tercalar' ober pene an^=

iüenbig lernen nnb Bebarf feiner Md;er.

,/Bww feij^^ten fci;en äioar üiele Mobci;en attl^ie jn finben. ^ehod)

fottbeffentiialben feiner erfc^reden, loeil nid^t öonnöt^en, ba§ einer

mel^r, al§ ein einige anfenienbig lerne; über ein einige äJlelobei;

fönnen attc nnb |ebe ©^ori gefnngen toerben. 3« tm^toeitiger

SIbtüedjBtnng aber fann man nnn in biefer, nnn in jener 3öei§

fingen. 3öo gar Mne an^gebrndt ber gefiele, )Dirb fel^r (eid;t fein

einem jeben, eine anbere SJtelobei; p erbenden na4 eignem £nft,

@nft nnb ©efaßen, über iüel($e fid; alsbalb ber gan^c 6ated;i§mn^

fluiden tüirb, inenn nur, ein einjige§ @efä|tein mit neio erfnnbener

SKelobet) eintrifft. ®er ©eneralba^, ml^tx bei etlid^en ^n ftnben

ift, ift bal^in üermeint, M^ man nnberh)ei;len bie Orgel ba^u ge=

brand^en lönnte."

^^ann gibt 35ogler anc^ eine ganj umfangreid;e Einleitung jum
(SJebraud^e beä S3u(Je§, \öeld;e für bie ajlctiobi! be§ 9leligiDn§unter=

ri(^te§ mand^en intereffanten päbagogifdjen SBitil entl^ält. 3öir

l;aben barauS freiließ l^ier nur bie fünfte jn berüdfid^tigen, iüeld^e

im Greife unfere§ §8ud^e§ liegen, „^ad) bem S5ef(^lu§ foHe erftli(^

ein @ebett gef^rod^en werben. 5Dann ein 6l;oru§ mit feinem Sttter=

calar gefnngen iüerben,. weld^er bie SBod^en l^inbur(^ gelernet unb
geübet morben in benSc^ulen unb aufgelegte Mektt) be^ ©ate=

^ifmi in fid^ l^alte. ^en ned^ft l^ünftigen ©onntag follen f^rag

unb Stnttöort in ber ^irc^en öffentlid^ recitieret nnb gleid^ brauff

mit unbergejogenen :Sntercalar=3Serfen auff jtoei;en ©^ören gefnngen

ioerben."

5Da0 ^nd) verfällt in fieben Stbeile: 1. ßated^iSmue in ^rag

unb Slnttüort. 2. ßated^i^mus in ©fem^eln.- 3. ^inberjnbel (ent=

plt bie ^ird;enlieber). 4. ©ated)etifd/ Hl^rtoerf, auf alle ©tunb in

gemein. ®er Slbfd^nitt- l)at als ^itel=3Signette ba§ ^iff^i^^'^^tt ^iwer

Ul;r; barunter ein Sieb, ioelc^eg auf bie stoölf ©tnnbeu beä ^age§

^ejug ^at. ^.95.:

Sßannä SSier fcplägt, bündä mid^ eä üing,

2W§ loere e§ bie oier le^te ©ing,

SDSer bie Bebeittft, bec fünbigt uit,

Sie öier ©»angeUftenid^ bitt'

Sßatttt man wirb fammlen oon oier SBinben,

aJian inid^ inög uuberm SBei^en finben.

IXtttb groölffe unterlaß td^ nit,

©onber bie jroölff 3lpofteI bitt,

IRid^te« ber stoölff ©fd^led^t Sfrael,
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3)afi mir @ott burd^ il^r eJürbitt voöU

fßtvUi^m l^ie ein feltgS ®nb,
Unb bort ein fröl^Iid^e Ul^rftanb.

5. @ciftU(|c§.3Rorgcnfüppleitt (3Korgengcbctc unter botanifd^cn Sflamen

j. 35. Sßc'^rmut bcr 9leue). 6. ©(S^kfirünÄlein (3lbcnbgcbcte).

7. fragen unb 0lei;cn.

©cfen toir nun auf bic Äated^i^muSUcbcr f^cciettcr ein,

fo läfet fi(j^ frcilid^ nid&t in Slbrcbc fteHen, baB fie fämmtUd^ ol^ne

attcn bid^tcrifd^ctt SBertl^ finb, inbeni fie in trodenen unb J^öläerncn

3(leimemen befielen, ©ic tragen burd^iüeg ben (Sl^arafter unferer

versus memoriales, iüie fie in einzelnen unferer @(|ulbüd^er au0

alter ^eit ftammenb nod^ entl^altcn finb. @leid^iüol|l erfd^cincn biefe

Äated^i0ttiU0lieber mit eigenen, jum 5t^eil ganj alten unb betoäl^rten

3Relbbien »erfel^en, waren alfo iüirKi^ für ben ©efang beftimmt.

©ic faffen in ber Siegel einen ganzen Slbfc^nitt ber ©laubenSi^ unb
Sittenlel^rc, ber ifatcd^etif(ä^ bel^anbelt öorau§gcl;t, in feinen einzelnen

S3cftattbtl^cilen gufammen, unb mau mu^ mitunter ba§ ($t\^\d "bt^

tDunbern, Jüel(|eg ber SSerfaffer l^ierbei befunbet l;at, ioenngleid^ i^m
iebiüebe bid;terifd^e S5egabung abjugel^en fd^eint. ßur ^robe geben

iüir ben ©l^orus über \)a^ feierte @ebot:

Sag toierbt (@eBot) l)äU f^ött Äinber=

le^r

S)a^ man SSatter unb Sßutter el^r:

3lud^ fid^ nad^ tl^ren SOäilten negg

3^tt aieoerenj unb @l^r erjcijQ

2)enfelbigm mit 3lotl^ imb 3;i^al .

33eplffUd^ fei; frül^e unb fpat.

2)enn fo ba§ Äinb mit SEBeriS unb SBort

SSerfal^ren würb' anberer Ort
©0 fe^ e§ ju, ha^ nid^t ber fflah

S^m Beibe Slugen rauher grab.

SSon ©Ott tt)urb e§ »erftud^et fein

3Zid^t roert^, bafi e§ bic ©onnbefd^ei^n.

SlH^ie fein ©ewiffenJ^od^ Befd^roert

2)er feiner ©Kern äobt Begel^rt,

2Rit roroen 3QBorten fie anf^narrt,

3?ad^beff5t unb wiberbeltet l^art.

S5er fie Betrübt, fto^t, f^ud^t unb fdalägt

Sl^r SBarnung, ©traff ni^t überträgt.

SDie Uebertreter bie§ @ebott§

3eitlid^ unb eraig ftrafet @ott.

S5er ungel^orfom Slbfalom

2)aoib0 beä Äönigä fd^öner 6o§n

Sin einem @id^baum J^angen blieb

Siott§ brei) Sanjen burd^ il^n. trieb,

©einem SSater gel^orfam mar
Sfac bi^ in bie Slobtägefal^r;

Sofepl^ be^gleid^en lief jur öonb
©eini lieben SSatter, barumb fanb

3n frembem Sanbe feine Unfd^iulb

S5or ©Ott unb oor ben 3Kenfd6en

§ulb.

öilff, el5r, lieb, biene il^n auf ®rb
t)a| bir langä Seben geben merb
SRimb il^r ©traff an mit S)anE6orfett

Unb JU »ergelten fe9 bereit,

Slntroorte mit JBefd^egbcnl^eit,

£a^ fpuren beine Freigebigkeit.

®rtrag, belüg, betrieg fte nid^t

D^n ^e fein SBinfell^egratl^ rid^t

3Beil ©Ott ba§ Äinb fo ungefd^Mt

'

2ßit Unglüd^, ©d^anb, 2:obt fd^retflid^

rad^t:

äSiel bie il^r ©elb unnü| iierfd^menbt

S)ie ^öUifd^ ^lamm ftard^ quelt unb
brennt.

3Bie SSogler bie Seigre öonbem ©acramente ber ^aufc in

ein Äate($i§mu§lieb gebracht l^at, jeigt folgenber 6l^oru§:

®ie Sauf ein SBaffer bar in Ärafft ®ie red^t Sauff So«*« fei bir bewift

S)e§ aBortä bie%^üv jum 3leic§ aufmad^t 3Beld^c man bei aRattpo lift

0latürlid^ SBaffer unuermifd^t, Qd^ taufe bid^ im 3iamen ©otteä

©ein aßeterg »erorbnet ift: 2)eB SSaterS unb befi @o§ne§ unb be^

Sin ©ühbfiu^ rotl^en SReer »orseit kegligen ©elftes, aE brei ^erfon

Sorban unb ©d^wemtei^ öorBebcut. SBirtfen bei biefem SBerfe fd^on.
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|

3)ajnit fie nid^t in ®i»tgfett

SBtfd^off unb «piieftern iebec grift: i SBerauBt werben bec ©eUs!ett.

^it bmn acilfenJeneö 2lmpt
| ^jj^ 2;auff Sei-gebimg löürrft ber

2)em Smcon lutrb juerlonnt.
|

00
g,^^^

g^n eermon^ iebennann
j Unb ©traft; fe^t in bie erft Unfc^ulb

SrnfJaKbev-gtot^ bann tauften tanu.
|

Erfüllt mit OJott, »erbinbt mit (Sott

3laä} altem ß^riftUd^em ÖeBraud; ,3iert mit ber eblen S;u9enb rott

(SJewatterfd^afft erBitte aud^;

Seren 58ürgfd^nfft unb öeijeb'ne ^fUtf)t

,3u biefem S^iiU werb gerid^t

S5a^ man ben SBefl meift ju (Sott

5BeId|e bie menfd^lidje, Statur

.3u (Sott erließet !lar unb pur.

So^anneä tauffet S^f«'« föi^rift,

3liä)t öleid^ fein %avif\ ber unfer ift.

3Wit Haltung aöttlidf;er (Sebott.
| ^o^ianneä 2;auff, ßrjrifto »orlaufft

Stotl^menbig ift groffen unb Hein I gm ©eift unb geror ©l^riftuä uns
3ur ©eligfeit getauffet feijn;

j

taufft.

3)arumB foU feiner fäumig feyn ' ®in (Sott, ein SKauff ift unfer ^kv
3u tauffen feijne Äinbelein. S5en SBlbertauff uertDerffen luir.

S)ur(| SSoglcr's ©ate(3^i0mu§ gciüann ba§ beutfd^c Äir(3^enUeb ein

neues ©ebtet, btc @(^ule. @§ ioar bic§ ntd;t attcüi bur^ bie Äate=

d;i§mu§=ßieber, fonbern aud; baburd) gef(j^el^en, "ta^ er in bem S^l^citc

„^ittberjubel" bie älteften unb po^julärften beutf(|en i^iri^enlieber

in feinen Äated^iämuS t)erflo(3^t unb bie S3enu|ung eingelner ©tropfen

ju i^ntercalar^SSerfen n)ünfd;le, „bereu einer ober niel^r nad) gefatten

bem (El^oriS fan unber^ogen iüerben, bamit nid;t attein ber SSerftaub,

fonbern aui^ ber \oiH fein lizUi^ unb annmti}ig fic^ in ©Ott beni

§errn erfij^toinge" ; ioic er an^ biefe 0r(^entieber al§ fold)e in

Äird;e unb ©d^ule gefungen miffen iooUtc.

3n bem ©efangbui^e »on ©regoriuS ©orner, ^rior ju ©ott=

loeil (geb. 1587, geft. 1648), tDet(3^e§ im ^al)ve 1625 erf(^ien,

Ijaben loir enbli(^ bie bebeuienbfte Seiftung auf bem ©ebiete be§

!atl;olif(5^en Äir(^enliebe§ im 16. unb 17. i^al^rl^unbert. @§ geic^net

fi(^. ba§ ®efangbu(^ ©orner'g einmal au§ hutd) bie 0leid^l^altigMt

feines ^ri^aUä inbem eS „faft in bie fünff l^unbert 2ltte unb

^em ©efang unb 9luff" enthält, fobann aber auä) babur(^, baB e§>

bie ^au^tquette für bie fpäteren fatl^olifi^en ©efangbüd;er geworben

ift. ®ie Duetten, au§ bcnen er bie fiieber feines ®efangbu(j^cs

f(^öpfte, toaren auBer Seifentrit'S ©efangbuci unb Ülenberg'S

^ßfalter bie frül^er erfiä^ienenen Sammlungen einzelner ^iöcefen,

5. f&, 3Jlainj, ^öln, SBürjburg. Slber au(d^ in einer anbern Se=

jicl;ung tr>ar ßorner'S ®efangbu(3^ tjon großer Sebeutung. ^offmann
öon ^atterSleben (@ef(3^i(3^te beS beutfd^en ^ir(3^enliebeS bis auf

Sutl^er'S 3ßit .^annoöer 1854) mac^t barauf aufmerJfam, bafe

©orner au^ öiele alte S^lufe fammelte, ioie fie bas gemeine §ßol!

in Defterrei(3^ ju feiner Seit no(^ ju fingen pflegte. Sßenn il^m

au6) ber Mtifd^e ©(j^arfblid abging, eine ftrenge ©iiä^tung ber

Don il^m gefammelten ©toffe öor^une^men unb baS Sllte t>on bem
:3üngern ftreng unterf(3^eiben ^n fDnnen,_fo entl^alten bo(^ bie meiften

feiner 9lufe alte unb öol!St^ümtt(^e SBeftanbtl^eile. ^aft aße biefe

„atuofe" finb fübbeutfi^er ^erlunft unb toie bie „©(^nabappfln" a(j^t=,

juipeilen an^ ätoölftaÄif(^ unb üoE öolfSt]^ümli(ä^er 3%^ m«^ dte^ot-
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ireifen.
;

S)cr alte bcutf(ä^c ^anf(^Icil^ctt, jÄetgen) xoax nömlx^ m^i
unfcr rafd^ bal^iiüoirbclttbcr 3lunbtanj, fonbcrrt ein tangfamc§, hir§

gc^atteneä Umlcrttctcn nad> bem Slaftc, ioobci atte ^anjenbcu citt=

attbcr an ben ^änben gefaxt J^icltcti, e§ toar fomit ein ©l^or=

tanj, „utubgcl^cnbcc Slanj" genannt, ber ein fold^es Sieberfingen bajn

ttiögli(| mad^te. 2luf bcn umögc^enben ^anj folgte fobann al§

ätüctter $art nnb an§ berfetben Gelobte gcbitbet ber Sltad^tanj ober

6^ringtattä in mäfeig raf(ä^em S^rippeltafte. S)ie ^an^üeber pftcgten

oon SSorfängern unb ^ortänjern (äl^nlid^ loie nod^ ßei ben fübbeutf(^en

©(ä^nabal^itpfln) angeftimmt unb oon 'titxi ^Kittanjenben 'üa.^^ SSorge=

fungene ioieberl^oft ober bur<3^ 9lefrain toieberl^olt p ioerben. (^ergL

granj ÜJl. SBöl^me, S^anj^ unb tonjlieber in: ä(tbeutf(3^e»^ Sieber=

16u(|, Seipjig 1877.) ^ierau§ erKärt fid; oxl^ bie grofee Sänge

gar mand^cr biefer oolfgtl^ümlid^en SBeifen. Sie waren bem SSotte

fo geläufig, ba^ e§ kid^t benfcliöen SBorte p unterlegen öermo^te.

Dftmalä bcftanben bie ^ejte nur in ber gefd^idten tebinbung
mel^rerer bekannten Sieber ober man ma<^tc aus oorl^anbenen älteren

Siebern ein ßontrefactum.
~

©0 Ijaben ioir ein geiftli(^e§ Sieb qxl^ bem 16. S^'^r^unbert,

ba§ nid^t§ loeiter al§ ein ©ontrefactum eines loeltli(j^en S^anjtiebeg

ift. i^n ben ©efangbit(^ern unb ^anbf(^riften erfd^eint biefeS geift=

ti(I;e Sieb in ber Siegel ol^ne 3Äelobie, l^at aber "ütw ^VL^a^i „^m
^l;on: S)er @Wer in ber neuen ©tabt."

Heber bie ©rünbc, ioel^e ßorner gur iperauSgabe feines @efang-

bucä^es beftimmt l^aben, fprid^t er fid^ in ber S)ebication unb SSorrebe

ayx^. 3wttä(|ft ioar eS bie ©orge für bie feiner Dbl^ut antjertrauten

©laubigen, „fonberlid^ aber bencn, toeld^e fid^ unlengft
oon 'ütw 6ectifd^en S^^ttl^ümern ju ber allein ©eelig=
mad^enben ©atl^olifd^en ^Religion begeben gel^abt, unb
äutjor be§ oerfüi^rerifd^en ©ingenS geiool^nt geioeft, bie

alte Sileligiott nid^t loicber p oerlciben."

§. 3. '

§ie ^öKtttttfoiÄlttttjg )st% Ix^tm^m ^«Tjclimlieire»»

9Bäl;renb fid^ in einer erfreulid^en SSeife baS ifatl^olifd^c Äird^en=

lieb in biefcni ^ßitraume loeitergebilbet unb feften SBoben im ©efammt-

©ottcSbienftc, bie Säeftaubf^eile ber 1^1. 3Jleffe nid^t ausgenommen,

in ber ©d^ule, beim Unterrid^te ber Aber toie (x\x^ in ber gamilie

unb bei ber '^äuSlid^en ©rjiel^ung getoonnen l^atte, iourbe oxi^ii felbft=

oerftänblid^ bie Pflege bes beutfd^en Äird^enliebcS in ber lutl^erifd^en

^ird^e auf's eifrigfte toeiter betrieben. 3(ttein ben %m, ben ber

Sleformator Sutber in feinen Äird^enliebem angefdalagen unb n)o=

burdb biefelben fo tief unb fo getoaltig ^erj unb @emütl^ beS SSolfcs

ergriffen ^jaütti, tjerliert bas lutl^erifd^e Äird^enlieb allgcmad^. S)aS

üotfSmä^ige unb »olfstl^ümlid^e Clement tritt in ber ?^olge im
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Iutl^enfd;en ^ird;culiebe niel^i* unb niel;v jitriid; e§ l^ebt nid^t mcl^r/

\m ha^ alte Mrci^cnlieb, öon epifd^en SKomeutcn an unb lä§t bann
in li;rifd;er gorm bic frommen 2lnmntl;ungen nnb ©ntfd^lüffe folgen,

fonbctn e§ gct;t in ber Stegel öon inneren geiftigen 3hotit>en au§>,

öerbreitet fid; bann in Ii;rif(ä^sbiba!tif(^er gorm lüeiter über einzelne

©lauben^punfte; ans bcnen fobann etl^ifd^e 3Komente gewonnen
luerben. greilid; tragen einzelne geiftlid^c S)id^tungen biefer ^ßit

nod^ StnlEtänge an ben 6[;arafter ber älteren ^ird^enlieber, luetd^e

beSiüegen auö) mit befonberer Sßorliebe t>om SSotte nod} gefnngen

5u loerben ^fl^egten; allein im allgemeinen trat bo(| ba§ @^ifd)=

Si;rifd^e in benfelben mel;r nnb mel;r in ben ^intergrnnb unb gab

bem li;rif(^=biba{tifd;en ©e^räge ben SSorjug. Unb barin bürfte

iool^l ber^auptunterfd^ieb jioifcj^en bem latl^olifd^en unb Intl^erifd^en

Mrd;enliebe ju fud^en fein; ein Unterfd^ieb, ber junr ^leil in

ber iüefentlid;en Seftimmnng unb bem ^\x)täe beiberfeitiger Sieber

gelegen ift. 3luf ktl^olifd^em ©cbiete toar utib blieb, ioenn ioir

abfe|en üon 33ogler'§ Äated;i^tnu§=Siebern, ba§ Äird;enlieb öor=

loicgcnb 3Jlittel jur ©rbauung, iüäl;renb e§ in ber lutberifd^en Äird^e

aud^ ein ^auptmittel ber 58elel;rung unb be§ Unterrid^tS toar unb

ha^VL tto^ etl^ifd^e ^'(ozdz ju tierfolgen l;atte.

Unter ben Sieberbid^tern be§ 16. unb ben erften Seiten bcs

17. S<i^;rf)unbert§, iDeld;e ben fd;on bebeutenben Sieberfd^a| ber

tutl^crifdjen ^ird^e nod; burd^ Sfleufd^öpfungen bereid()ert l^aben, finb

befonbers l;ert>orjul^cben:

1. ^auluS ©^eratuS (1484—1554), ber burd) Sutl;er an

3llbred^t öon ^ren^en em^fo^lene S3ifd;of ijon ^omefanien. S«
feinen Siebern haltet bereite ba§ bogmatifd^e @e))räge toor, unb fte

iöurben, ineil fe^r pufig al0 Unterrid^tsmittel in ber neuen Sebre

öerlüanbt, tl^eiltüeife red^t ^o^ulär. ©o ba§ Sieb, n)el(^e§ fid; über

ben red^tfertigenben ©lauben verbreitet: „@§ ift ba§ ^eil un0 lom=

men l^er öon ©nab' unb lauter @üte."

2. Sajaru§ 6:pengler, ber nürnberger ^Reformator (1479

bi§ 1531). ©ein befanntefteS Sieb tierl^errlid^t ebenfalls bie ^Jtedp

fcrtigung in bem ©lauben an ©^riftu§ ben ©rlofer: „®urd^ SlbamS

^all ift ganj üerberbt menfd^lid^ 3fiatur unb SSefen."

3. 5«ifolau§ ®eciu0 (1479-1541), ^rebiger in ©tettin:

„Slttein @ott in ber ^ö^r ,/D Samm @otte0".

4. 3Kid^ael Sßeiffe (geftorben 1538), Pfarrer in ber S5rüber:=

gemeinbc gu SanbSfrone: „^nn laU wn§ ben Seib begraben."

5. SRifolauS ^ermann (geftorben 1561), (Santor in Soad^im§=

tbal. ©eine Sieber geugen t>on "tizm ftnblid^ frommen ©emütl^e

il^res ©d)ö^fer§. ©ein ORorgenlieb unb fein 2tbenbfegett erfdpeinen

im 17. Sabt'l;unbert fogar in fat^olifd^en @efangbü(|ern. (§8ergl.

S)ie Si;ra S)ai)ib§ tion (Sran|. ^clmftätt 1693.)
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torgenlieb.

®ie Ipette «Sonn leud^t i|t l^erfür;

fröl^Kd^ Dom ©d^laf aufftel^en loir:

©Ott Sob, ber yn§ l^eint biefe SRad^t

Beptet t)or be§ 2;eufel§ 3Rod^t.

öerr ©J^rift, ben %aQ un§ aiid^ 6ept
Mor ©ünb tmb ©d^anb burdf; beine ©üt!
Sa^ beine lieBen ©ngerein

nn[er §üter imb Sffiädjtev fein.

S)a^ wnfer §erj in ©fjorfam leb,

beim SDBort imb SBiKen nid^t wiberftreb,

So^ TOir.bic§ ftetä uor Slugen l^an

in aUem ba§ n>ir fongen an.

Sa^ iinfet SEßer! gera%n wof)!,

roaS ein jeber auSrid^ten foll,

©0^ nnfev aitbeit, aWw^ «nb glei^

gereid^ gu beim £ob, ©Ijr nnb^reiä.

2lbenbfe'gen.

hinunter ift ber ©onnenfd^ein,

bie finftev 3ia^t brid^t \tavt l^erein

:

leud^t un§, §err ©f^rift, bu realeres Sid^t;

Ia$ un§ im ^-inftern tappen ntd^t.

Sir fei 2)an!, ba§ bu unä ben Sag
Dor ©d^ab, ©efal^r unb mand^er ?ßtag

burd^ beine ©ngel l^aft bel^üt

onä ®nab «nb wäterlid^er ©üt;

SOßomit wir Ijafn erjürnet bid;,

baffelb «erjeil^ itnö gnäbiglid^

«nb red^'n e0 «nferer (Seel nid)t g«;

lafi fd^lafen «n§ mit grieb imb 9t«l^.

2)«rd^ beine ®ngr bie SGßad^t beftett,

ba^ «nä ber böfe fjeinb nid^t fätt:

3Sor ©d^redf, ©efpenft «nb geuerSnotfj

bept «n§ l^eittt, o lieber ©ott.

6. S)er f^reunb §crmann'§ toax ;SoI;ann 3Jlatl^cfüi§ (1504
big 1565), Pfarrer in ;3oa(3^ini§tl^at. 3Hand^e ^rcbigtcn bc^felben

gaben ^ermann teanlaffung ju feinen ßiebetn, in meldte e.r ben

35orf^rnd^ unb bie ))raftif(3^en Se(;rctt ber gei^örten gJrebigt i)erflo(ä^t.

3lngeregt bnrd^ feinen in ber ^ir(|en(ieber=S)id^tnng frnd^tbaren

©antor wetteiferte 3Watf;efin§ mit il^m auf biefem ©ebiete. ©ein

SKorgentieb: „3(u§ meines ^ergeng ©runbe fag i(j^ bir ßob unb
S)ant'' l^at Slnfnal^me in fefr Diele - Intl^erif^e ©efangbü^er ge=

funben. 3lm 8. Dctober 1565, aU er aud^ eben im SSegriffc ftanb,

über ba§ @öangelium toon ber 6rh)e(!ung be§ ;3w^i9ttng§ gu 0iaim

gn prebigen, iüurbe er auf ber Äangel öom (Sd^kge geräl;rt unb

ftarb HÜ barauf.

7. aWartined^eUing (1532-1608). Sl^m ge^rt ba§ @c=

betlieb; „^erglid^ lieb l^ab i(| bid^, o ^err" an.

8. Subtüig ^elmbolb (1532—1598), ©uperintenbent ju

Äl^li^aufen; ein fel^r fru(^tbarer Sieberbi(^ter, ber mit großer SSor-

liebe ben 0lefrain bei feinen Siebern antüanbte. 3tm befannteften

Jüurbc fein Sieb toomJSertrauen auf @ott: „§8on @ottJüiH id^ nid^t

laffen, benn er lö^t nid^t tion mir."

8. SBartl^olomäuS 9^ingtpalb (1530—1598), gJrebiger pi

Sangfelb.in ber Wlaxt ^n feinen gal^lreid^en Siebem ma(|t fid^

befonberä baS bibaftifd^e ©lement geltenb. ,,^err S^fw ßi^rift, bu

l^öd^fteS @ut,vbu üuelle aller ©naben"; biefev S3uBgefang bürfte

unter feinen S)id^tungen tool^l nod^ am iDenigften bie bibaftifd^e

9flid^tung vertreten.

10. sßl^ili^p «Nicolai (1556-1608), pleltlgrcbiger in

Hamburg. @ine feiner fd^önften geiftlid^en ©id^tungen ift ba§ l;err=

lid^eSieb: „SBie fd^ön leud^tet ber aRorgenftern." (SSergl. ©eitel33.)
11. 5Wi!olaus ©ein edf er (1532—1592), ©u^erintenbent unb

^rofeffor gu Seipaig; tpar mit Sflingioalb unb ^elmbolb ber anfel^n=
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lic^fte cjcifttic^c ßieberbi(3^ter feiner ß^it. ©eine . ßict)er fint)ett fi^

ll^eil§ jerftreut in anberen üon it^rn l^erauSgegebenen ©(j^riften;

namentti(| in feinem ^fatter S)at»ib'§ (S(it§Iegüttg ber^fatmen in

brei S^l^eilen). 95on niij^t geringem bi(|terifd^en SSertl^e finb feine

poetif(j^en 5Bcarbeitnngen ber $falmen, meldte neben ben geiftti(|en

Siebern in bem bon i^m t;eran§gegebenen ®efangbn(|e erf^einen.

G. Don bei' 5eit bei' ei'|iten f6?ie}i}d^en Scbnle Hö 3um auftreten

ber :Homantißej?. 1600—1800.

§. 1.

3Rit einem für atte 3Sert;ä(tniffc nnfereS beutf(|en 3Saterlanbc§

fel;r traurigen unb nerl^ängniBtooHen ©reigniffe fottte biefer ^eit^öwni

eingeleitet merben. ©§ iuar ber breifeigjäf^rige Ärieg mit feinem

namentofen ®lenb über unfer SSaterknb l^ereingebroi^en, ber ni<^t

nur äffe ©ebiete be§ p6litifd;en unb bürgerli(j^en Seben§ äerftörte,

fonbern anö) eine geiftige Sfto^i^eit unb fittlid^e ^erlüilberung in feinem

©efolge l^atte, tüie man fie faum begreifen !ann. ®ie legten 0lefte

ber i^errlid^en Srabitionen frül^erer 3^^*^" tüurben ju drabe ge;

tragen unb 'oa§> ^Rationalgefül^l, übn lüeld^em unfer SSoff in hen

vorangegangenen ^al^rl^unberten fo t}D(^ unb in fo ebler SBeife ge=

tragen n>urbe, mar burd^ biefen ^rieg, ber öon fremben 9Jlä(|ten

gefül;rt luorben, bi§ jum legten ^unfen pfammengefunl^en. ^urd;

biefe fremben SJläd^tc, in bereu §ättben bie ©ntfi^cibung über

®eutf(^Ianb§ innere unb äufeere 3tngelegenl;eiten lag, bie fi(| fogar

in feinen S8efi| tl;eilten, ben ?^rieben bictirten unb fid^ au^ für

bie 3u!unft einen ©influfe in SDeutf(^lanb ^u tüal^rcn mußten, mar
e0 gefemmen, bafe ber freie beutf(|e @eift unb ba§ gefammte beutf(j^e

Seben in eine ganj f(|mad^boffe 3lbl^ängigfeit be0 SluSlanbeS gerietl;.

0Zamentli(^ mar eg ^ranfreid^ unter Submig XIV. unb feinem ©ar=

binal Sflidpelieu, haB ni(|t nur über bie übrigen <BtaaUn (Suro^a§

ein politifd^eS IXebergemid^t errang, fonbern au^ S)eutfd^lanb, feine

6itten unb feine ©ebräud^e, fein ®en!en unb ®id)ten, feine <5^ra^e

unb fein gangeS öffentlid^eS ßeben bel^errfd^te. S)er ©lanj be0

franjöfif(^en ^ofe§ mirftc fo gauberl;aft auf S)eutf(^lanbg ^el§=
unb ^ürftengefd^lei^ter, \ia^ man ni(^t mel^r ebenbürtig neben feine§

©leid^en erf^einen p bürfen glaubte, mcnn man ni(|t in ^aris

unb 35erfaiffe§ gemefen unb bortpn beutfd^e ©infad^l^eit unb fittlid^e

©infalt getragen unb bafür franjöfifd^e Sei(^tfertig!eit unb fittlid;e

5ßerfun!enl;eit eingetaufd^t l^atte. 9Kit biefer verfeinerten Söeltbilbung

^atte man aber auä) an^ f^ranl'reid^ Sßibermiffen unb 9lbneigung

gegen bie beutfd^e 6^rad^e mitgcbrad^t. ^n ben Greifen be§ 3lbel§

unb in ben gebilbeten ©täuben mar e0 gerabeju unfiattl^aft, nod^

beutfd^ ju reben.

S^aju l;atten, mie mir bereite in ber borigen ^eriobe ge'^ört

l^aben, bie ©elel^rten fid^ mit affem ®ifer bem ©tubium ber ^ntife
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l^ingcgebcn unb ju i^ren Sßerfen wnb S)i0putatioitcn bie latcinifd;e

©prac^e gctoäl^lt unb in pftid^tfddulbigfter Sflad^al^mung bcr S8eamten=

ftanb feine ^anjleifprad^e, bie einft Sutl;er hjegen il^reu Stcinl^cit

ijur ©(^riftf!pra^e erl^oBcn l^atte, in einer tt)al}rl^aft Iä(3^crli^en Sßeife

mit ßatittiSmen unb @attici§men untermengt, fo bafe mit jebcr

neuen titerarifd^en ©rfcS^einung unb jeber fd^riftUi^en Urfunbe eine^

Seamten!reifc§ unfcre bcutf^e 6prac^e auä) njieberüm um einen

bebeutenben S5eftanbt{;cil ii)xe§ SBortfi^a^e^ ärmer gcnjorben ju

fein fd^ien.

^iefe abfö^retfenbe SiJJifö^linggfpradle ging fobann burd^ bie

Leitungen unb ^agcSüteratur bi§ in bie fd^li.d^teften unb einfac^ften

Greife beutfd^er^etoötterung, unb bie gäEe finb nid^t feiten getüefen,

ba§ ^anbiüerfcr, mlä)^ i|)re SJlutterfprad^e mit fremblänbif(ien

9lu0brü(Jen, wie fie bie Ärieg^Dötfer au§ atten ©dfen unb @nben
@uro:pa§ nad^ S)eutfc^lanb mitgekad^t t;atten, untermengt pren
mußten, fi(^ in gleid^er ober äl^nlic^er SQSeife an berfclben öerfünbigten.

'^a%\x tarn ber immer weiter fid^ auäbrcitenbe ©influB ber @e=

tet}rfam!eit, bie gegen @nbe be§ 9JiitteIalter§ ertoad^t War. ®a0
@itt]^eimif(^c, mo^te e§ uod^ fo fd^ön, fo naturgemäß unb national^

^ortrefflid^ fein, mußte bem ^remben unb SluSlänbifd^en n)ei(^en.

SSorjügtic^ l^atte man neben ber Slntife fein 3lugenmer! auf f^ran!:=

reid^ unb ^ialim gerid^tet. ^n ?^ran!reid^ lf;atte bie Literatur feit

^ranj I. ebenfaßg eine 9iid§tung eingef(^(agen, wcld^e auf ber ^a^^
a^mung bc§ daffifd^en Slltert^umS beru|ite, unb bie ®id^ter St^KcttS

(3Rarino, ©uarini 2c.) Ratten um fo mel^r 3ln!lang unb 3wiißip^9

gefunbcn, aU il^re ©iprad^e unb bie ^orm ber S)arftellung auf einem

nid^t befonber§ fd^wer nai^sual^menben ©fange berut}te. S)er 6^ara!ter

il^rer ^oefie, gcfd^madftofe Uebcrtreibung, unnatürlicher ©d^wulft

unb fabc ©ffectl^afc^erei, l^atten fid^ fo fel^r in bie beutfd^e

Literatur eingebürgert unb bort SRad^al^mung gefunben, baß ber

le^te 9left beutfd^er Md^teml^eit unb Söal^rl^eit ber ©mpfinbung er*

brüdft p fein fd^ien. „®ie beutfd^e ^id^tftinft'', fagt iJurg (Literatur-

gefd^id^te, ^b. II, p. 222), ,,würbe il^rem gänjlid^cn SSerberben

entgegen gegangen fein, wenn man fidl; nid^t Wieberum an bie fran=

jöfifd^e Siteratur angele^^nt ptte, bie unterbeffen unter ©orneittc,

aiacine, SWolierc unb -^oileau ju einer ]^ol;en ©tufe ber ^ilbung

gelangt war."

Slllein aud^ bicfer Sßieberanfd^luß an franjöfifd^e ©Icmente War
immer nod^ traurig unb be!lagen§wcrt]^. :3mmer mel^r brängtefid^

aug ber Siteratur unb befonberg au§ ber ^oefie ba§ unferem bcutfd^en

SSotte ©igene. ^ie ^oefie war nic^t mel^r hk Strägerin beffen,

\m^ ©eutfd^e fclBjl gefül^lt, empfunben unb burd^lebt, fonbem bei

anberen 5)f{ationett im fernen 3luSlanbe gefeiten ober au§ il^rer Lite-

ratur gcfd^öpft l^atten. @ben beswcgcn, weil bie 5|5oefie nid^t mel^r

au§ bem ^erjen tarn, fonnte fie auc^ bie ^cr^en nid^t erwärmen,
©ie war wefcntlic^ eine Ißoefie ber ©ele^rten, inbem bie meiften

Pfleger berfclben entWeber ©ele^rte waren ober bie ©idptungen
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9rö|tctttl;cil§ ©rgeugniffc gele|>rter ©tubicn, nid^t aber ©rscugniffe

ber frei. f(|affenben $oefie - waren. SWur ber eine SSor%il btirftc

au§ ber ©elel^rten^joefie crttjad^fen fein, ha^ bie ißoefie überl^aupt

in ben Greifen ber @cle|)rten tnieber gu Sinfel^en !am unb felbft toon

bo^gefteliten aJiännern gepflegt iüarb, iöoburd^ einerfeit§ ber 3leget=

Ibfigfeit ber gorm geftcuert tüurbe, anbererfeits ber ^nl^alt neue @e=

banifen erl;iett, njenngteid^ aiiij^ biefe au§ ber ^rembe entlet}nt iüaren.

S)ic ^efferen be§ 3Solfe§ Italien mit großem ©(^merge bie §erab=

tüürbigung beutfdjer ©prad)e unb beutfd^en SSefenS gefe^en. S)ic

meiften ©(j^riftftetter bantaliger ^^it ergel^en fi(^ in lauten klagen

über biefe troftlofen ^wf^^^^ß unb mad^en, fo ijiel unb fo gut fic

e§ t)ermögen, 9tnftrengung, benfelben entgegen ju iüirfen. S)en

erften ©d^ritt l^ier^u traten bie fogenannten ©prad^gefellfd^af=
ten, bie 5unä(|ft bie Sfleinerl^altung unb 2öieberv>ereinigung ber

beutfd^en ©))rac^e im 2luge l^atten, aber felbft eine DZa^al^mung

ber italienifd^en Slfabemieen iüaren.. @§ toaren l;auptfä(j^li(^:.

^ie fru(^tbringenbe ©efettfd^aft ober ber ^almenorben, bie 3lufri(|:

tige 2:annengefellf(^aft, bie ieutfd^gefinnte @enoffenf(|aft, bie ©es

feHf(^aft ber Wirten an ber ^egni^ ober ber gefrönte ^irten= unb
^lumenorben, ber ©Ibfd^njanenorben 2C.

©inen befonberen ferfolg lonnten inbeffen aud^ biefe ©prad;=

gefettfd^aften nid)t erzielen, tnbem il^re 3)litglieber, ben eigentlii^en

§njed il^rer 3Sere;inigung ioeniger im Sluge b^ltenb unb verfolgenb,

fid^ in müßigen Spielereien unb @efefff(^aft§namen, ©tjmbolen unb

Formeln üerloren. greilid^ läfet fi(^ nid^t in Slbrebe ftetten,

ha^ eingelne biefer @efeÖfd^aften einen ©inftuf auf bie f^örberung

be§ Mrd^enliebeS biefer ß^itpc^iobe ^ausübten.

©erabe ba0 Äird^enlieb lüar e0 nämlid^, iüeld^eg in biefer

fd^weren, bebrängniBreid^en ^ßit w ber luti^erifd^en ^ird^e tiorerft,

bann aber au(^, luenngleic^ nur junäd^ft al§ geiftlid^e ^oefie, auf

©eite ber Äat|ioIi!en fid^ einer fd^önen unb i^errli(|en ^lüte ju

erfreuen t;atte. S)iefer 3^Deig ber Spri! ftel;t überl^aitpt in ber

gcgentüärtigen ^eriobe in feiner urfprünglid^en ©eftalt ba, infofern

er tiott fremben ©inpffen frei blieb. SSon ber gelel;rten ^ocfie

nal^m ba§ Äird^enlieb nid^tg weiter als nur eine funftmä^igere

^orm an, h)ät;renb e§ fonft in ber bereite angebahnten biba!tif$en

9tid;tung weiter ging.

S)af aber ba^ äird^enlieb fid^ unter fold^ fd^wierigen 9Serbält=

niffen, wie fic auf allen B^ß^S^" ^^^ Siteratur lafteten, in fo fd^öner

SBeife forteutwidelte, l;at bawptfäd^lid^ in gwei ^t^atfad^en feinen

©runb. SSorcrft war c§ bag unfägli(|e ©lenb, wel(|e§ ber breijsig^

jä'^rige Ärieg für unfer Sanb unb fein SSott im ©efolge |iatte.

:3nmitten biefer fdpweren S)rangfale unb ber mannigfa(|en Seiben,

weld^e faft jeben ©injelnen öom SSorne^mften bi§ gum ©eringjten

l^erab beftürmten, bilbete fid; eine ernfte, tiefgel;enbe rcligiöfe ©tim?

mung, in Weld^er man fic^ mit Snnigfeit an @ott anfd^lo^, fein

§8ertrauen auf i^n fe|te unb aus ben ©laubenSWa'^rl^eiten be§
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bas Äird^enticb aud^'ein ©rbauungSmittcl be§ ©ingeinen gciüorben

unb in bcn f^amitien bie gleiiä^e ©teffung iöie ba§ ©ebet eingenom=

men l^alte, fo feigen tt)ir mitten in bem breiBigjäl^rigen Kriege unb

fogar burd^ il^n unb fein @(enbüeran(a^t bie gciftlid^e Sieberbid^tung

einen Slüffd^tDung gewinnen, ber ben Siteratur|iftori!er ©eröinus
(®efi3§. ber jjoetifd^en SRationalliteratur ber S)eutf(|en, 33b. 3, pag. 29)

p bem SluSfprud^e öeranlajste: „S)ie ganje beutf^e Sieberbi^tung

ifi burd^ nid^ts fo geförbert toorben, al§ burd^ ben breifeigjäl^rigen

^rieg, ber bie ?totfjeit be§ ©aöib über bie ©ingeinen t»er|)ängte."

Uebte bie Sflot^ unb "oa^ ©tenb be§ breiBigjäl^rigen Krieges l^aupt*

fM;lid^ einen großen @influ§ au0 auf ben ^ni)alt ber fo gal^lreid^

erblül^enben geiftlid^en Sieber, fo toaren bie geleierten ©efettfd^aften,

üon benen toir bereits oben gefprod^en l^aben, t>on ni(|t gu unter*

fd^älenber 93ebeutung für bie §orm berfelben. ^n ber ©prad^e

iüurbe baS ^^ird^ehlieb correcter unb retner, ber 35er0bau gefälliger

unb regelred^t, ber 3lu§brudE milber unb ioei(^er, ber fogar unter

bem ©influffe ber ^egnilfd^äfer bi§ gum ©Äfelid^en, ©entimen*

talen unb SßBeideii(^en ausartete unb unter ben S^id^tern ber gn)eiten

©d^lefifd^en ©d^ulc ein p pieantaftifdesf<^öJä^werifceeS
Gepräge annal^m.

Unter ben ©id^tem ber ©d^lefifdpen ©d^ule ober fold^ert, hie

unter i^rem ©influffe ftanben, l^abcn ioir gunäd^ft folgenbe anju*

fübren, ioelc^c aud^ geiftlid^e Sieber bid^teten. ©ie gel^ören ber

lut^^erifd^en ^ird&c.an, fönnen aber ni(^t übergangen ioerben, weil

au(| ber ©influ^ ber Dpil'fd^en ©d^ule auf ben einen ober anbem
ber f^äter gu befpred^enben fatl^olifd^en S)id^ter eintoiröe.

1. %n\)xa unb ^avcpt ber erften ©d^lefifi^en S)ideterfdeule ioar

SKartin Dpx% (geb. 1597, geft. 1639). SSietool^l er nod^ baS

gange 18. S^l^rbunbert l^inburcl at§ „SSater ber ©id^tfoinft" gepriefen

ttjorben, fo bürfte ibm biefer Stul^m h3eniger incgen feiner S)i(§tungen

an unb für fid^ gulommen. ^iefelben finb meiftens getragen öon

nüd^temer ^leflefion unb laffen barum falt; weniger ftnb fte tia§

©ebitbe fd^ö^iferifd^cr ^pl^antafie al§ baS Itefultat be§ ru^^igen ®cns

fens. ©ein ^auptüerbienft befielet barin, bafe er in feinem im ^a^xe

1624 erfd^ienenen „^üd^lein öon ber teutfd^en ^oetere|>" bie ©runb*

läge ber nod^ je^t gültigen SKetril unb ^^rofobi! legte, inbem er

ftatt ber bisl^erigen ©ilbengäl^lung bie ©ilbenmeffung nad^

Slccent unb S5etpnung einfül^rte unb ben 35er§ unter t)a^ @efei

regelmäßig abiüed^felnber Hebung unb ©enfung ftellte. ^Jur barin

l^atte er gefei^lt, baß er bloß i^^^mben unb Slrod^äcn gulaffeu toollte

unb bem langweiligen, unferer ©prad^e burd^auS nid^t angemeffeneh

Sllepanbriner bie erfte ©teile einräumte. @in ioeitcreS SSerbienft

D))i|en0 toar e§, baß burd^ i^n bie J^od^bcutfd^e ©deriftf^jrad^e

gur beutfdenationalen S)ideterf:pra(|e erl^oben toorben ünb er felbft

bic§ baburd^ ermöglichte, baß er bie ©prad&ereformirt, gereinigt

unb öerebelt l^at.
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®ie in feinem „^v^^lm. toon ber teutfd^en ^oeteve^" tttebergc=

legten allgemeinen Sl^eorien ^at Dpi^ fobann in feinen S>i(^tungcn

o,xii^ ipraftifd^ angeroanbt. ^ier J^aben roir feiner nur afe geifttt<|en

Sieberbi(^ter0 gu gebenden, darunter finb p bemerken: „®ie ©pifteln

ber ©Dnntage nnb fürne^^rnften geft be§ ganzen Sa^r§. 9luf bie

gemeinen Söeifen ber $fatmen gefaffet üon 3Jl. D^i|en 1624". %%
finb geift(i(j^e@efänge über bie ©^'iftettejte. gerner: ,,®ie ^fatmen

S)at)ib'^", „S)ie Magelteber ^eremiä, ^oetifd^ gefe^et", nnb „©eift=

lid^c poemeta." hierin finbet fi(^ ba§ bekannte:

lonjenüeb.

D Sid^t geboren au§ bem Sid^te,

D ©onne ber ©ered^tigfeit,

33u fd^itfft un§ wieber ju ©efid^te

S)te angenel^me SDlorgenjett.

S)rum roitt un§ gepren,
S)att!BarKc§ ju eieren

©old^e beine ©unft;
@i6 auc§ unfern ©innen,

2)a|i fte feigen !önnen

©einer Siebe 58runft.

Saf; beineä ©eifteS 3Ä£)rgenrötr;e

3|n «nfernt bunfeln §erjen fein,

S)a^ fie mit tl^ren ©Iral^ten tobte

S)er eitlen ffierfe falten ©tfiein.

©iel^e, §err, wir roanfen,

Sl^un nnb and^ ©ebanfen

2. 21I§ S)i($ter bebeutenber benn D^i| nnb ir>ol}t ber begabtefte

St)rifer ber @d^lefif(^en ©d^ule ift ^anl glemming (geb. 1606,

geft. ar§ 3lr§t in Hamburg 1640). @r befanb fi(^ im ©efolge ber

Jolfteinfd^en ®efanbtf(ä^aft be§ ^er§og0 griebrid^, bie i)on biefem im
i^al^re 1633 an feinen ©d^toager, ben %ar 3Jlici^ael f^ebeorotoitfd;

na(| aJlo^fau unb fpäter 1635 nad^ ?pcrfien gefd^idft iDurbe. 3tn=

gefi(j^t0 be§ mannigfad^en Ungemad^S biefer Steife bid;tete er fein

beriii^mteg 9leifelieb

©el^n auf faljfd^er Sal^n; .

S5u woUft unferm '^^ixi

©eine ©onne geben,

©afi eä njanbeln !ann.

3Ser!nüpfe mit beg f^riebenä 93anbe

S5er armen Äird^en fd^wad^e ©d^ar;

3iimm loeg uon unferm SSaterlanbe

Sßerfolgung, Srübjal unb ©efal^r,

Sa§ un§ rul^ig bleiben,

Unfern Sauf ju treiben

S)iefe Heine 3eit,

SBiä bu un§ wirft bringen,

SBo man bir folt fingen

Sob in ©ttjtgfeit.

an allen meinen Sl^aten.

S»n allen meinen Sl^aten

la^ t^ ben ^öd^ften ratl^en,

ber aUeä fann unb l^at:

er mu^ ju allen SDingen, ,

foIl'S anberS ao^ gelingen,

felbft geben 3^at^ unb %\^q.\.

9?id^t§ ift e§ fpat unb frül^e

um alle meine 3)iül^e;

mein ©orgen ift umfonft:

er magg mit feinen ©a^en
na^ feinem SBiUen mad^en,

id^ fteffg xxK feine ©unft.

®ä fann mir nid^t§ gefd^eljen,

als raag erl^at »erfel^en

unb wag mir feiig ift:

id^ nel^m eg, rote er'g giebet,

mag i|m t)on mir geliebet,

bag l^ab' id^ aud^ erfieft.

Sd§ traue feiner ©naben,
bie mid^ für allem ©d^aben,

für allem Hebel fdpfü^t.

Seb id^ nad^ feinen ©ä|en:
fo wirb mid^ nic^tg oerle^cn,

nid^tg fehlen, roag mir nü|t.
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®r rooUe meiner ©ünben,
in @naben inid^ ent&inben

burd^ftreid^en meine ©d^ulb.

®r roirb auf mein SSerBred^en

nid^t ftradfä ba§ Urtl^eil fpred^en

unb l^iaBen nod^ ©ebulb.

Sd^ jiel^ in ferne Sanbe,

"ja nü:^en einem ©tanbe, '

on ^m er mid^ ßeftettt:

fein ©egen wirb mid^ taffen,

roaS gut unb red^t ift, faffen,

ju bienen feiner SBelt

Sin id^ in roilber SBüften,

fo bin id^ bod^ bei ©l^riften

unb 61§riftu§ ift bei mir:

bcr Reifer in ©efal^ren,

ber !ann mid^'bod^ beroal^ren,

wie borte^ fo aud^ i^ier,

®r wirb ju biefen SReifen

geiDünfd^ten j^ortgang weifen,

mol^I l^elfen l^in unb l^er:

©efunbl^eit, §eil unb Seben,

3eit, 3Binb unb SBetter geben

unb atteä nad^ SBegel^r.

©ein ®ngel ber getreue

mad^t meine jjeinbe fd^eue,

tritt jttjifd^en mid^ unb fie

:

burd^ feinen 3u9 ^^^ frommen
finb wir fo meit nun !ommen,
unb roiffen foft nid^t roie.

£eg id^ mid^ f))äte niebet,

erroad^ id^ frül^e mteber,

lieg ober jiefj id^ fort":

in ©d^roadl^eit unb in S3anben
unb maä mir ftö§t ju |)anben,

fo tröftet mid^ fein SBört.

§at er "e§ benn befd|Ioffen,

fo roiH id^ utiöerbroffen

an mein SSerpngni^ gel^n:

fein Unfall unter allen

mirb mir ju l^arte fatten;

id^ roill il^n- überftel^n.

^^m l^ab id^ mid^ ergeben,

gu fterben unb ju leben,

fobalb er mir gebeut.

®§ fei l^eut ober morgen,

bafür la^ td|, t^n forgen;

er mei^ bie re^te S^it-

©efättt e§ feiner ©Ute
unb fagt mir mein ©emütl^e

nid^t maS SBergeblid^S ju:

fo merb id^ @ott nod| greifen

mit mand&en fd^önen SBeifen

bal^eim in meiner 3lul^.

Snbe^ wirb er ben SIBeinen

mit ©egen aud^ erfdpeinen,

il^r ©d^u^ mie meiner fein:

wirb beiberfeitä gewäl^ren,

mag unfer SOBunfd^ unb ^ä^vm
i^n bitten überein.

©0 fei nun, ©eele,-beine

unb traue bem alleine,

ber bidj gefd^affen l^at.

®§ gel^e, roie e§ ge|e,

bein SSater au§ ber §öl^e

joeif; atten ©ad^en SRatl^.

(giner bangen Sll^nung feines balbigcn S;obe0 öerbanfen ioir ba§

ni$t tneniger fd^öne Sieb:

Sa§ bid^ nur nid^tä bauern

3Rit trauern,

©ei ftiae,

2Bie ©Ott e§ fügt,

©0 fei »ergnügt,

3Rein Sßitte.

SCßag roillft buJ^eute forgen

SÄüf morgen,
S)er eine

©tcl^t allem fü,r,

S)er gibt aud^ bir

®a§ beine.

©ei nur in allem ^anbeltt

Dl^n aBanbeln.

©tel^ fefte.

SBaS ©Ott befd&leuK

®a§ ift unb l^eij^t

2>a§ befte,

3. i^o^nneS ^cermann (geB. 1585, geft. 1647). ^pcimfnd^nn*

gen, h)cl(j^c il^n nnb feine Familie trafen, lüic an^ bie 3lot^, in

löeld^er er mit bemJSoIfe unter ben ©d^reden beS breifeigjäl^rigen

Krieges ju bulben ^atte, :prägen feinen geiftUd^cn ßicbern einen

12*
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beftimittten ©l^arafter auf. ©te ftnb getragen öon löem S8ctüü§tfeitt

fd^iuerctt, tiefen Seiben§, aBer aud^ iüieberum bon innigem @öttüer-

trauen. @o i)a§' Sieb ,

©Ott »erl^äffet feinen.

2Ba§ löiÄt bu hifS) betrüben,

Ö meine liebe ©eel?
^l^u h^n nur l^erslid^ lieben,

S)er i^ei^t Stttwictnuel.

äertrau bid^ il^m attein;

®r wirb gut affeö ttiad§ett

Unb förbern beine ©od^en

2ßie birg wirb feltg fein.

S3ann ©ott »erlöffet feinen,

S)er fid^ auf il^n »erläßt;

@r bleibt getreu ben ©einen,

Sie x^tn »ertrauen feft.

£äf[t fid^§ an wunberlid^,

£a| bu gar nid|t§ bir grauen;

ätit eJreuben roirft ^u Jd^auen,

wie ©Ott wirb Reifen bir.

Stuf ii^n ntogft bu eä wagen
©etroft mit frifd^em 3Kutl^;

^it i|m wirft bu erjagen,

5Eßa§ bir ift nü| unb gut.

S)ann wa§.©ott l^aben will,

2)a§ fann niemanb »erl^inbcrn,

^u§ allen 3Jienfrf)ettfinbern,

©0 uiel il^r finb im ©piel.

3Bann audf; felbft auä ber Rollen

25er ©atan tru^iglid^

SJlit feinen SRottgeJellen

ftd^ fe|te wiber bi^,

©0 mu^ er bod^ mit ©pott
SBott feiner 3i&nt ablaffen,

SDamit er bid^ will fäffen;

Sann bein SBerf förbert ®ott.

®r rid^tö ju feinen ©l^ren

Unb beiner ©eligfeit.

©ollg fein, fein aJtenfd^ fannä ftören,

SBanng il^m wör nod§ fo leib.

3Bill§ bann ©ott l^aben nii^t,

'©0 fonn§ niemonb forttreiben;

@§ muß jurüdfe bleiben.

2Baä ©Ott Win, ba§ gefc^ic^t.

2)rum id^ mid| il^m ergebe,

Sem fei e§ l^eimgeftellt.

SRad^ nid^tä mel^r fonft id^ ftrebe,

Senn nur, waä iljm gefällt,

©ein SDBill ift -mein a3cgier.

Ser ift unb bleibt ber befte,

Sa§ glaub id^ fteif unb fefte.

aOBo^l bem, ber glaubt mit mir!

4. ®tne 3iüßigf^ule ber ©(^lefifcä^en irar bie fogenannte ^önig0=

berger ©d^ule. ^n Königsberg l^atte fi(^ eine eigentlid^ ))oetifd^e

©c^ute „^ürbiSl^ütte" gebilbet, beren 3KitteIpun!t ©imon ^a(^
(1605—1659) tüar. 5Reben feinen tueltlid^en ßiebern („ber 3Jlenf(|

^at nid^tS fo eigen", „Slennd^eti öon S^l^arau") finb einige feiner

geiftli(^ett Sieber berül^mt getDorben; ^. 8. ,,^6) bin ja, ^err, in

beiner Wta^i'\

©eligfeit ber fjrommen.

D wie feiig feib i§r bo^ il^r fjrommen,
Sie ilir bur^ ben 2;ob ju ©ott gefommen?
^f)v feib entgangen

^Uer 9lot]^, bie un§ nod^ plt gefangen.

3Ku^ man bod^ l^ie wie im Äerfer leben,

Sa nur ©orge, g^urc^t unb ©d^retfen f^weben;
3Qßa§ wir l|ie fennen, ..

Sft nur 3Wül^' unb ^erjeleib ju nennen.

^I^r ^ergegen ru|t in eurer Äommer,
©id§er unb befreit oon allem Sai«»«ei^;

Äein Äreuj unb Seiben

Sft eud^ l^inberlid^ in euren greüben.
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6l^tiftu§ TOöj^d^ct ab e«d^ atte X^t'dnen;
^aht ba§ fd^on, «jorna^ voiv unä ecft fel^nen:

@ud^ wirb gefungen, ,

3Ba§ burd^ feines D§r attl^ie gebruttgen.

' 2ld5, wer roottte benh nid^t gerne fterBen

Unb ben Fimmel- für bie SBelt ererben?

3Ber »ottf l^ie bleiben,

6id^ ben gammer länger laffen treiben?

Äomm, ©l^rifte, !ontnt, un§ auSgufpannen, '

fiöf un§ auf unb fül^r' un§ balb oon bannen!

Sei bir, oSonne,
Sft ber frommen ©eelen greub' unb SBSonne.

5. ©in TOglteb ber ^önigSberger ©^ulc mar aud^ ^citirid^

311b er t (1604—1651). Unter feinen geiftticS^en ßiebern "^Cibin

einige bie toeitefte SSerbreitnng gefnnben. „©inen guten Äam^f l^ab

i^ in ber 3öelt ge!äm:pfet'', „@ott be0 ^immels unb ber ©rbe".

6. 2öie in Königsberg J^atte fi(| auc^ in ^olftein eine ®id^=

terfd^ule gebilbet. ^^x gehört einer ber fruc^tbarften Sieberbid^ter

be§ 17. igafir^nnbertä an. 60 ift SfOl^ann Stift (1607—1667),
ber me(ilenburgif(3^e ^ird^enratl^. ®ie ^di)i ber üon i^mgebid^teten

Äiri^entteber beträgt me'^r als 600. S)arunter: „D. @tt)ig!eit, b

^onneriDort''.

D Sraurigleit! D §erjeleib!

Sft ha^ nid^t ju besagen?
©Ott' be§ Sßaterä einijä Äinb
SDßirb in§ ©rab getrogen.

^affionSlieb.

D fü^er aJiunb, D ©laubenägrunb,
3ßie bift bu bod^ jerfd^Iagen!

3iae§, waä auf ®rben lebt, v

3Ku^ bid^ ja besagen.

D gro^e SRot^! ©ott felbft liegt tobt;

Slm Äreuj ift er geftorben,

§ot baburd^ bog §immelreid^

Unä ou§ Sieb' erworben.

•D 3ßenfd^enlinb, 5Rur beine ©ünb'
$ot biefeS angerid^tet,

S5a bu burd^ bie SRiffet^at

aBareft ganj »ernid^tet.

Sein aSräutigam, S)a§ ®otte§lamm.
Siegt l^ie mit JBlut beftojfen,

3Beld^eg e§ ganj milbigtid^

§at für bid^ oergoffen.

D lieblid^g SBilb, ©d^ön gort unb milb,

35u ©öl|nlein ber Sungfrauen,
5Riemanb !ann bein i^ei^eg SJlut

©onber 3fleu' onfd^auen.

§od^ feiig ift 3u atter ^rift,

S)er biefeö re^t bebenfet,

Söie ber §err ber §errlid^feit

JBirb in§ ©rab »erfcnfet.

D Sefu, bu 3Rein §ülf unb SRu^,

Sd^ bitte bid^ mit Xl^ränen:

§ilf, big ba| id^ mid^ ing ©rab
3taä) bir möge (eignen!

7. 9Jlartin SdinJl^art (geb. 1585, geft. 1649). S|im gel^ört

baS S)an!tieb ber et)angeüf(3^en ^ird^e an, mlä)e§ er auf bie Kunbe
\)om 9lbf(3^luffe be§ toeftfälifd^en ^riebenS • gebi(|tet i^aben foH:

^lun bandet alle ^ott.

S«un banfet äffe ©Ott
3Jlit ^erjen unb mit Rauben,
S)er gro|e S5inge tl^ut

on ung unb offen ®nben;

ber un§ t)on SWutterleib unb ^inbeg=

beinen an
unjäl^lig »iet ju gut unb nod^ Je^unb

getl^on.
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S)er ewig teid^e ®ott

TOott un§ Bei unjerm SeBen

ein immer fröl^Iid^ §erg

unb eblen f^rieben geBen

tinb un§ in feiner ®nab' erl^alten fort

unb fort;

unb un§ au§ aller 3tot^ erlöfen l^ier

unb bort.

Sob, ®l|r unb ^rei§. fei ©olt,

bem SSater unb bem ©ol^ne

uub bem, ber Betben gleid^,

im l|öd^ften ^immel§t|rone:
bem breimaleinen ©ott, aB er ur=

fprünglid^ roax

unb ift unb BleiBen wirb je^unb unb
immerbar!

8. ® eorg 3(leumar! (1621—1681) ift ber $Dic^tcr be§ innigen

Siebef: „2öer nur ben Heben ©ott lä^t toalten", iüeld^e§ toielfacj^

in faf^oUfd^e @efangbü(^er Slufnal^me gefunben l^at. ©ine ]^^mno=

logif(j^e ©age ift e§>, er l^abe biefeS Sieb in Hamburg gebid^tet,

nai^bem er fein ßiebüng§inftrument, bte Kniegeige (Viola dl Gamba),
bie er au§ ^Ifiotl^ l^abe tierfe|en muffen, tt)ieber cinlöfen konnte.

SSertraue auf ©ott in ber Jfiotl^jeit.

3QBer nur ben lieBen ©ott tä^t malten

Unb l^offet auf i^n äffe ^üt,

SDen rotrb er munberlid^ erl^atten

3n affer 3totl^ unb Sraurigfeit.

S3er ©Ott, bem Slfferl^öd^ften, traut,

S)er l^at auf feinen ©anb geBaut.

3Ba§ Ijelfen unä bie fd^roeren ©orgen?
3Ba§ l^ilft un§ unfer 2ße^ unb 2l(|?

3Ba§ l|ilft e§, ba^ mir äffe SÜRorgen

SBefcufjen unfer Ungemad^?
SEßir mad^en unfer ^reuj unb Seib

!ftur gröfier bur^ bie 2;raurig!ett.

SÖian l^alte nur ein roenig ftiffe,

Unb fei bod^ in fid^ felBft uergnügt,

SSie unferS ©otteä ©nabenroiffe,

SGBie fein 2lffn)iffen^cit e§ fügt:

©Ott, ber unö i^m l^at augerroäl^lt,

®er roei^ aud^ fe^r mol^t, roaä ungfei^lt.

®r fennt bie redeten greubenftunben;

®r wei^ mol^l, roenn e§ nü^lid^ fei.

3ßenn er un§ nur l^at treu erfunben,

Unb merfet feine ^eud^elei,

©0 fommt ©Ott, e^ mir un§ uerfel^n,

Unb läffet un§ uiel ©ut§ gefd^el^n.

®enf nid^t in beiner S5rangfaläl^i|e,

S)a^ bu non ©ott uerlaffen feift,

Unb ba§ ©Ott ber im ©d^o^e fi^e,

2)er fid^ mit ftetem ©lüdfe fpeift:

Sie ^otgejeit »eränbert uiel,

Unb fe^et Seglid^em fein ^iü.

@§ finb ja ©Ott fel^r fd^Ied^te ©ad^en,

Unb ift bem §i)d^ften 2lffe§ gleid^,

S)en SReid^en flein unb arm p mad^en,

Sen Slrmen aBer gro^ unb reid^;

©Ott ift ber redete SBunbermann,
Ser Balb erpl^n, Bolb ftürjen fann.

©ing, Bet unb gel^ auf ©otte§ 3Begen,

Sßerrid^t ba§ beine nur getreu,

Unb trau be§ ^immelg reid^em ©egen;
©0 roirb er Bei bir merben neu;
S)enn, meld^er feine ^woerfid^t

2luf ©Ott fe^t, ben oerlä^t er nid^t.

9 . iß aur ® e r |) a r b t
,

geb. 1606 gu ©räöenl^einid^en bei Sßitten-

berg, üon 1651—1657 5]3ropft ju aJiittentoalbe in ber Wtaxt unb

'hierauf SDia!onu§ an ber 3fti!otaiKr(^e §u Berlin. 3öegcn feiner

Dp^ofition gegen bie öom grojgen ^urfürften in§ Sßer! gefegte Union

ber Sutl^eraner unb 9leforniirtcn ntu^te er ha§> Sanb toertaffen. ^n-
uiges ©otttoertraucn, treue Eingebung an bie ^atl^fi^Iüffe unb ben

Söttten @otte§ iprägen fid^ in feinen Siebern ab. @r ftarb 1676
als Slrd;ibia!onu§ in Sübben. ®ie ^Bearbeitung be§ lateiriifd^en

Siebes t>oni 1^1. SSernarbuS „0 caput cruentatum" ift unS bereits

befannt S'lid^t jt>eniger bcrü'^mt finb folgenbe feiner Sieber:
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tefiel^I bem ^errn beine SOßege.

Sefiel^r bu bcine SBSege

Unb toa§ beitt ^erge fränft

S)er attertreuften Pflege
"

S)e§, ber Ibtn ^itnmel lenft:

S5er 3BoI!en, Suft unb SOStnben

©tbt SBegc, Sauf unb So^n,
"^tx wirb a«d^-3Bege finbcn,

2)a bein 3=u^ gelten fann,

Sern §errett tnu^t bu trauen,

SBenn bir§ fott tdoI^I ergel^n;

2luf fein 3Bec! mu^t bu fd^auen,

SBenn bein SBer! fott Beftel^n.

2Rtt ©orgen unb mit (Srämen
IXnb mit felbfteignet ^ßein

Sä^t ©Ott il^m gar nid^tS nel^inen,

@§ mu^ erbeten fein.

S)ein' erogc Sreu unb (Snabe,

D SSater ! roei^ unb fie§t,

3Ba§ gut fei ober fd^abe

Sem fterblid^en (Seblüt;

Unb tt)a§ bu bann erlefen,

3)a§ treibft bu, ftarfer $elb,

Unb bringft jum ©tanb unb SBefen,

3Bo§ beinem IRat^ gefällt.

SQ3eg' l^aft bu atterroegen,

2ln aWitteln fel^Itä bir nic^t;

S)ein 2;i^utt ift lauter ©egen,

S)cin ©ang ift lauter Sic|t;

3)ein SBer! fann niemanb l^inbern,

S)ein' 2lrbeit barf nid^t rufen,

SCßenn bu, maä beinen Äinbern
(Srfprie^Iid^ ift, mittft t^un.

Unb obgteid^ attc Seufel

§ier roottten roiberftel^n,

©0 wirb bod^ ol^ne Stueifel

©Ott- nid^t jurücEe ge|n:

3Ba§ er il^m oorgenommen
Unb roaS er l^aben n)iff,

S)a§ mu^ bo^ enblid^ fommen
3u feinem S^^^ ««b 3iel.

§off, bu arme ©eele,

§off unb fei unterjagt!
©Ott wirb bid^ auä ber ^öl^Ie,

S)a bid^ ber Äummer jagt,

. aJlit großen •©naben rüäen,

©rroarte nur bte Seit,

©0 roirft bu fd^on erblidfen

Sie ©onn' ber fd^önften greub.

Sluf, auf! gib beinen ©d^merjen
Unb ©orgen gute SRad^t!

Sa§ feieren, roaä bein ^erje

SSetrübt unb- traurig mad^t!

Sift bu bod^ nid^t ^egente,

S)er äffe§ fül^ren fott

:

©Ott ft^t im Sftegimente

Unb fü|ret affeä rool^I.

;3l^n, il§n Ia§ tl^un unb malten,

®r ift ein roeifer ?^ürft,

Unb wirb fic§ fo nerl^alten,
.

Sa^ bu bid^ TOunbern wirft,

SBenn er, mie il^m. gebühret,

2Jiit rounberbarem SRatl^

Sie ©ad^ l^inauS gefül^ret,

Sie bid^ befümmert l^at. -

@r mirb gmar eine aOBcile

SJiit feinem 2;roft »ergiei^tt

Unb tl^un an feinem SC^eite,

2ll§ ptt in feinem ©inn
®r beiner fid^ begeben,

Unb foffft bu für unb für

Stt Slngft unb 3lötl^en fd^meben,

geragt er bod^ nid^tä nad^ bir.^

SDBirbS aber fid^ befinben,

Sa^ bu il^m treu nerbleibft,

©0 mirb er bid^ entbinben,

Sa bu'ä am roengften glaubft.

®r mirb bein §erge löfcn

SSon ber fo fd^roeren Saft,

Sie bu ju feinem JBöfen

SSiäl^er getragen i^aft.

SBol^l bir, bu Äinb ber ^reue!

Su J^aft unb trägft baoon
aJiit SRul^m unb Sanfgefd^reie

Sen ©ieg unb ®l^renfron.

©Ott gibt bir felbft bie «ßalmen

3n beine redete §anb,
Unb bu fingft ^reubenpfalmen
Sem, ber bein Seib geroanbt.

Wa^ ®nb, §err, mac^ ©nbe
2ln affer unfrer S'iotl^!

©tärf unfre gut wnb $änbe
Unb la^ bi§ in ben ^ob
Un§ affjeit beiner ?ßftege

Unb Sreu empfol^len fein,

©0 gelten unfre 3Bege

©eroi^ 5um §immel ein.

Sd^ roei^, ba§ mein ®rlöfer lebt.

^ä) mei^, baf; mein ®rlöfer lebt,

Sa§ foff mir niemanb ncl^mcn.

®r lebt," unb roaS il^m miberftrebt,

Sa§ mu§ ftd^ enblid^ fd^ämen. i

®r lebt fürroal^r, ber ftar!e §elb,

©ein 3lrm, ber feine Seinbe fäfft,

§at aud^ ben Sob bejroungen.
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S)e§ Bin id^ l^erjKd^ l^od^ erfreut,

Uttb l^oBe gar !ein ©d^euen

SSor bem, ber atteä f^Ieifd^ gerftreut,

©leid^toie ber SBinb bie ©preuen:
Sflimmt er gleid^ tnidö unb mein ©ebein

Uttb fd^arrt un§ in bie ©ruft l^inein,

3ßa§ fann er bantit fd^aben?

Mm §eilanb leBt, ob id§ nun toerb

3n§ Sobeä ©taub ntid^ ftredfen,

©0 iDirb er ntid^ bod^ ouä ber ®rb
§ernad^mal§ ouferroedfen;

ir roirb mid^ reifien qu§ bem ©rab
Unb au^ bem Sager, ba id^ l^ab

©in fleineä auägefd^lafen.

Sa njerb idp eben biefe §out
Unb eben biefe ©lieber,

Sie jeber je^o an mir fd^aut,

^ud§ maä fid^ l^in unb mieber

SSon Slbern unb ©elenlen finbt

Unb meinen Seib gufammen binbt,

&ani rid^tig raieber ^aben.

Sroar oEe§, roaS ber 3Jienfd^e trögt,

S)aä gleifd^ unb feine Änod^en,

SBirb, raenn er l^in fid^ fterben legt,

3ermalm«i unb gerbrodfjen.

^on 3Kaben, SJiotten unb roa§ mel^r

©epret'gu ber SBürmer ^eer,

2)od^ foltä nid^t ftetä fo breiben.

®§ foK bod^ atteS mieber fielen

Sn feinem »orgen SBefen;

ä}a§ nieberlag, mirb ©ott erl^öl^n,

2Ba§ um!am, wirb genefen,

3ßa§ bie SSerfauIung l^at »erl^eert

Unb bie SSermefung auägesel^rt,

3öirb alle§ roieberfommen.

S)a§ l^ab id^ je unb je geglaubt

Unb faft ein feft Vertrauen:

Sd^ merbe ben, ber eioig bleibt,

Sn meinem gleifd^e fd^auen,

Sa, in bem ^l9i\il^^, baä l^ier ftirbt

Unb in bem ©tan! unb Äotl^ »erbirbt,

Sa roerb id^ ©ott in feigen.

Sd^ felber roerb in feinem Sid^t

Sl^n fel^n unb mid^ erquidfen,

§iein ^[uge roirb fein älngefid^t

3Jiit großer Suft erblidfen.

Sd^ roerb il§n mir fel^n, mir jur greub,

Unb roerb il^m bienen ol^ne 3"i/
3d^ felber unb !ein grember.

%vo^ fei nun altem, maä mir will

aJiein ^erje blöbe mad^en;

2ißär§ no4 fo möd^tig, gro^ unb »iel,

Äann id^ bod^ fröl^Iid^ lad^en:

35ian treib unb fponne nod^ fo l^od^

©arg, ©rab unb %ob, fo bleibet bod^

©Ott, mein ©rlöfer, leben.

10. Sol^anncS %tant (1618—1677) au§ ©üben, diat^^ttt

unb SBürgermeifter bafelbft; jute|t Sanbe^ältcftcr ber S^icb^rlauft^.

S)er erfte %f)di feines §au^)tiüerfe§: „®eutfd^e @ebi(^te" lautet

„@eifttt(j^e§ @ion" unb ent{;ätt geiftlic^e Sieber; barunter: „©d^müde
bicj^, liebe ©eele", „^^^u, meine ^reube".

11. :3o^ann @eorg Stlbinu0 (1624—1697), ^rebiger p
SfJaumburg. ©ineS feiner beltebteften Sieber ift: „3ltte. SRenfc^en

muffen fterben".

12. Sofua ©tcgmann (1588—1632), qSrofeffor su 3flinteln.

(Seine Stiftung ift ba§ Sieb: „äld^ bleib' mit beiner @nabe".

13. Tobias ©lausntler (1619—1684), ^ird^enrat^ ju 3öep=

ben. ®ag öon tl^m gebic^tete Sieb : „SefuS 4^riftu§, tüir finb l^ter"

tüirb l^eute no6) in fatl^olif(^en ^ird^en at§ ^rebigtlieb gefungcn.

14. e^riftian Äe^mann (1607-1662), 0lector be§ %m:=
nafiuma juBitiau, bic^tete baS Sieb: „9Jleinen Sefum la^ i($ nid^t",

toetc^eS no(^ immer in fatl^olifd^en ®efangbü(^ern ju finben ift.

§. 2.

gtoax l;atte. fid^ bie tl^eologifd^e 3Biffenfc§aft ber neuen Äird^e

t)on üornl^erein i)on ber ©(^olaftif loSgefagt ; allein laum l^attc fie

nad^ au^en 'l;in feften Soben geiDönnen, ba begannen unter ben



SSertretern berfclben fo l^cftigc Äämpfc um bie Stcd^tgläubigfcit uub

bic 0ieini^eit ber eöangclifiä^cn Seigre, ba§' man fclbft in eine 2(rt

t)on @d^olaftici§mu§ öerficl, unter it>cl(S^cm ba§ (i^riftlid^e Scben in

ben ^intergrunb treten muBte. S)aju famen no(^ bie Sflad^toirfungen

ber im brei^igjäl^rtgcn Kriege eingetretenen SSertoilberung unb bie

f(^äbli(^en ©inftüffe einzelner, bereits t>ott bem @ittent)erberbnif[e

be§ franjöfifd^en ^ofeS angefteifter fürftlid^er ^öfe S)eutf^Ianb§,

wetd^e eine nad^l^altige ©intoirfung auf ba§ (^riftli^e Seben l^ätten

notl^ioenbig erf^ßwen laffen muffen. Slffein ba§ atte§ l^atte man
in biefem ©treite um bie tobte Drti^oboyie überfeinen.

SBie fel^r ber SBud^ftabenbienft biefer ioiebererftanbenen ©d^otaftif

ba§ innere Seben gefäl^rbete, erfannte ^uerft 5ßiniii:p:p ^afob ©pe=
ner (geb. §u 9la^polt§h)eiter im @lfa|; 1635, ^rebiger in Strasburg,

bann in ^ranlffurt a. aJl. unb ©reiben, äule|t in Berlin (geft. 1705).

Sn ®enf toar er lüalbenfifd^en ©intoirftingen unb in ©traPurg bem
©tubium be§ 3Jl^ftifer0 ^ol^anneS ^Tauler nal^e getreten, ^n feinen

religißfen ^auStierfammliingen (coUegia pietatis) fud^te er bie @in=

fadn^eit be§ apoftoüf^en ©l^riftentl^umS gu iprebigen unb bie^leligton

äur ©a(^e be§ ^er§en§ gu machen, ^wgleid^ aber entftanb in Seipgig

eine äl^nlic^e Setoegung im ©inne ©pener'0. S)rei 3Jlagifter, unter

benen ber auf bem ©ebiete ber ©rgiel^ung^gefd^icj^te rübmli(|ft bes

fannte Sluguft ^ermann brande (geft. 1727), üerbanben flc^

unb l^ielten beutf(^e erbauti(|e SSortefungen über bie ^»eilige ©d^rift.

SQSegen übertriebener ^unbgebung i|rer ^römmigfeit im Steu^em

lüurben fie ^pietiften genannt unb Ratten mancherlei 2lCnfe(^tungen

gu beftel^en. SDie 3(n!fagen i^rer ßottegen 6ar:p5om unb Softer

lauteten auf SSerad^tnng beS öffentlid^en @otte§bienfte§ unb ber SSifs

fenfd^aft, auf ©rregung einer trübfinnigen SebenSanfid^t unb eines

l^od^mütligen ©ectengeifteS. S)ie petiften mujsten Seijjjig tierlaffen

unb gründeten (1694) mit ^^omafiuS bie Bnitoerfität §alle, ioeld^e

nebft bem öon brande geftifteten SBaifenl^aufe ber 3)ttttelpunft ber

))ietiftif(inen ^l^eologen unb il^rer auf bem ©ebiete bes ßebens unb

ber praftifd^en Sfläd^ftenliebe fel^r fegenSreid^en 3Birlfam!eit iüurbe.

@§ fonnte ni(^t fel;len, ba| fi^ eine fol(^e religiöfe Sflid^tung

au$ in bem Äird^entiebe abf^iegelte unb l^ier il^ren SluSbrud^ fanb.

S)a§ bibaftifd^e ©lement tritt in bemfelben mel^r ^wcixä unb ber

%on ber fubjectitjen ©mpfinbung, toie er bereits in ben geiftlid^en

Siebern ^. ©erl^arbt'S angefd;lagen ioorben, voirb üortoiegenb. S)ie

l^ierber gel^örigen Sieber b^t man auä) iool^l toegen il^reS tüeid^en,

füBlid^en ©e^alteS i^efuSlieber genannt. 3lttein biefeS finbifd^^

füllid^e unb fentimentale Sßefen berfelben nimmt unter ^itt^^ttborf

unb ben ^erren^iutern einen ju überfc^lüenglic^en tmb bamm äb=

' ftojsenben ©l^arafter an.

Unter ben ^jietifiifc^en Sieberbid^tern finb folgenbc ju merlen:

1. jpi^ili^ji) Safob ©pener. ©eine neuen Sieber erfd^ienen

nad^ feinem 5tobe unter bem 2:itel: „frommer ©Triften erfreulid^e

<0immelsluft. 1710.''
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2. ^ol^ann SaEo6 StamBad^ (1693— 1735), ©uperintenbent

unb ^Profeffor in. @ic|ett.

3. SDCid}im «Rcanbcr (1610—1680) au§ 33rcmen; terntc in

^ranffurt ©pener kennen unb tourbe bon il^m in bie ipietiftifd^e

9lid^tung eingefül^rt. @r ftarb 1680 alS^rebiggr in ^Bremen. SSon

i^m ift t)a$ fd^öne Sieb:

<Bk% 'S)m bin td^, ©i^renföntg,

Sege mtd^ x)or beinen S;^ron;

©^luad^e -S^l^ränen, Ünblid^ ©el^neii

Sring td^ bir, bu aJtenfdjenyol^n

!

Sa^ bidp finben, (a^ bid^ finben,

SSon mir, bcr td^ 3lfd^' unb ^!^on.

©iel^' bod^ auf mtd^, ^err, td^ 16ittbtd[;;

£en!e tnid^ nad^ beinern ©inn.

®id^ atteine id^ nur meine;

Sein er!aufter ®rB ic^ Bin.

Sa^ bid^ finben, la^ bid^ finben;

©iB bid[; mir unb nimm midf; l^in.

Sd^ Begel^re nid^iä, o §erre

2llä nur beine fü^e ®nab,
S)ie bu gibeft, ben bu licbeft

Unb ber bid^ liebt in ber %f)at

Sa$ bidf) finben, ta^ bid| finben,

Ser ^at SCtteg, ber bid^ l^at.

|»immeläfonne! ©eelenmonne

!

UnBeftedfteä ©otteglamw
3n ber ^öf^fe, meine ©eefe

©ud^et bid^, o SBräuttgam.

Sajj bid^ finben, la^ bid^ finben,

©tar!er Selb auä S)aoib§ ©tamm.

§ör' wie fläglid^, mie beroeglid^

Sir bie treue ©eeie fingt;

SSBie bemütl^ig, mie roel^mütl^ig.

Seines ÄinbeS ©timme fßngt.

Sa^ bid^ finben, la^ bid^ finben;

Sann mein §erje ju bir bringt.

Siefer Reiten ©itetteiten,

3teid^tl|um, SGBoIIuft, ®l^r unb fjreub^

©inb nur ©d^merjen meinem $erjen,

SQBeld^eg fud^t bie ©migJeit.

Sa^ bid^ finben, la^ bid^ finben;

(Sro^er ©ott, idf; Bin Bereit!

4. ©erwarb Sterfteegen an§> möx§ (1697—1769). @r 6e=

fu(^te 'oa^ ©t)mnafiutti feiner $ßaterftabt, toarb Kaufmann unb fpäter

^anbma(^er §u 9Jlül^eim an ber 9tii^r. Salb jog er fi(^ int)effen

Don allen toettlii^en Sefd^äftigungen jurüd unb lüibmete fi(^ gang

„ber Slrbeit für bag Üeiä) @otte§". SReBen einer reid^en f(^rift=

ftetterifd^en %^ätig!eit auf bem ©ebiete ber mpftifd^eri ©eifte§ri(j^tung

bamaliger 3^^* entfaltete er nid^t minber regen ©ifer im S)i(^ten

geiftlidjer Sieber. ©ie erfd^ienen im i^al^rc 1731 unter bem %\Ui:

„®eiftUd^e0 Slumengärtlein inniger ©eelen, ober furje @d^lu§reime,

SBetrad^tungen unb Sieber". ®ie geiftUc^en ^oeficen 5£erft.eegen'§

tragen burc^ineg ben S^arafter be§ tief innerlid^en, m^ftifd^en ^^ri=

ftentl^ums. ©injelne feiner Sieber laffen il^n aU Kenner ber @(^rif=

ten S^auIer'S toermutl^en, ioie er anberfeits mand^e feiner ©efänge

auf ®eban!en aufbaute, bie er ben ©d^riften be§ feiigen ^"^omaS
öon Kempen entlehnte. S3e!annt unter feinen Siebern finb befon=

ber0: älfiorgenlieb : „D^^^fW/ meinet Seben§ Sid^t"; ^affton§lieb:

„©e|e bid^, mein ©eift, ein ir>enig".

S)ie öon ^l^iUpip ^afob ©:pcner (1635—1705) angeba'^nte

unb öon Sluguft ^ermann ^rand^c (1663—1727) eifrig t»er=

tretene ipietiftifd^e 9tid^tung, toeld^e e§ fid^ jur Stufgabe mad^te, ben

©injelnen jum innigen ©lauben unb jur Uebeüotten Eingebung an

ben §eitanb l^eransugiel^en unb fi(^ bagegen tjon ben ©treitigfeiten

ber üerfd^iebenen 9ietigion§parteien unb ben teibenfd^aftlid^ geführten

©ontroöerfen ber SCl^eologen abioanbte, fa^te t>ornel^mli4> in ©a(^fen,

Sßürlemberg unb in ber Dberlaufi| feften .gufe. ^ie Vorgenannten
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ßiebcrbid^tcr gel^örcn bcm ^attenfifc^ett (6äd^fifd^cn) Greife an. i^n

ber Dbcrlaufi^ crl^ielt tnbcffcn biefc ipictiftifd^c Sticltung ein neue§

©eprägc burd; 5iii{oIau§ Subtoig ®raf toon ^^wj^^tborf.
©eboren ju ©rcSbcn im^fal^re 1700, fam er bereite 1710 in ba§

^äbagogmm nad^ ^aUe/ tpo er mit bcr @eiftc§ric^tung <S)3ener'§

unb §ran(fe'§ be!annt unb für biefelben getoonnen tuurbe. ^a^
einem breijäl^rigen SBefud^e ber IXnitierfität Söittenberg begab er fid)

im grül;ial^r 1719. auf ben Söunfd^ feiner Slngel^örigen in §8eglei=

tung eines ^ofmeifterS auf S^ieifen, befud;te bie größeren ©täbte

iQoIIanb§/ tjertDeilte längere 3ßit in ^ari§ unb trat im ^a^^re 1721
al§ ^of= unb ;3uflijratl^ bei ber 9legierung in S)re§ben ein. S)ort

fammelte er . einen ^rei§ ©leid^gefinnter um fid^, ^iett in feinem

^aufe öffentliche ©rbauungSftunben unb fu($te feiner @eifte§ri(j^tung

burd^ eine Sßöd^enfd^rift: „®re§bener (5o!rate§" n)eitcre 9tu§brct=

tung ju t)erfd^affen. QuQiei6) abs^t faufte er öon feiner ©rojmutter

ba§ in ber Dbertaufi| gelegene @ut Söartl^elSborf, um aud^ ba§

Sanbtool! für feine jfti(Jtung ju gewinnen, .^ier grünbete er nämlid^

im S^^^ß 1721 bereits eine S'lieberlaffung für bie aus ben öfter=

reid^ifd^en <BiaaUn vertriebenen 3Jläl^rif(^en S3rüber unb nannte toon

je^t an baS ©ut „^crrenl^ut". Sluf bicfen 0?amen l;atte il^n fein

^auS^ofmcifter ;^ol^ann @eorg ^eig aufmerffam gemad^t. „@ott

fegne biefeS 3ßerf/' fo fd^rieb er an ben ©rafen 3i"3^«^orf, „unb

toerfd^affe, "tia^ ©uer ©yceHenj an bem ^erge, tt)el$er ber ^utberg

l^ei^t, eine ©tabt baue, bie nid^t nur unter beS §errn ^ut ftel^e,

fonbern ba aud^ alle ©intool^ner auf beS ^crrn ^ut fte'^en, ba^

%aQ unb ^aä)t fein ©d^toeigen bei il^nen fei/'

SllS im ;^al^re 1727 bie 9legierung il^m baS 2lb^atten bon

^auStierfammlungen öerbot, nal^m er feine @ntlaffung aus bem
©tadtsbienfte unb §og fi(^ nad^ ^errenl^ut ^urüd, h)o er bie @üange=

lifd^c S3rübergemeinbe grünbete unb bei il^r baS SSorftel^eramt über=

nal^m. @S l^atte fic^ biefe S3rübergemeinbe bie SSerfaffung unb baS

Sebctt ber alt^apoftolifdpen ^ird^e jum SSorbilbe genommen, i^m
;3^al^re 1734 trat er ju^übingen in ben geiftlt(^ett ©tanb, na(^bem
er fid^ in ber ^l^eologie ^dtte eyaminiren laffen. ^ic ©egner feiner

0lid^tung ertoirften eS, baf il^m ber Slufentl^alt in ^errenl^ut unb
in ganj ©ad^fen berboten tourbe, unb 3w3ßW^orf \oax feitbem faft

immer in unb aufeer S)cutfd^lanb auf Steifen, 1739 unb 1741 bis

1743 fogar in Slmerüa mit unermübetem_@ifer unb unter ben

gröj^ten perfönlid^en Opfern für bie SluSbreitung unb Drganifation

feiner ©emeinbe tl^ättg. S^^vei^e ©d^riften erbauenben unb be=

l'e'^renben ^nl^altcS fo wie pr SSert^eibigung U)iber feine ©egner

toerfafte er auBer feinen ßiebern, lüel^e bie3<il^l 2000 fogar über=

fteigen. ;^m ^a|re 1747 erhielt er bie (grlaubni|, nad^ ©adifen jürüdf=

§u!el^ren, na^jm inbeffen erft 1750 toicber ©i| auf ^errenl^ut, ttjeld^eS

er bis ju feinem im ^ai)ve 1760 erfolgten äobe nic^it mel^r »erliejg.

@S läJ5t fid^ nid^t in Slbrebe fteEen, ba§ feine geiftlid;en Sieber

burdpttjeg Don tief retigiöfen ©ebanfcn getragen finb. S)urd^ fic



188 —

aUe gc^t aU @ruttbgcban!e bcr.fid^ felbft ücrgcffenbc innige 2lnfd^lu§

an ben^eilanb fo n)ic bie ^bec, in allem bur(i^ bie Siebe gu 3;cfu§

\iä) Bcftimmen gu laffen. greilid^ finb bicfe @eban!cn ni^t jeltcn

in gn füpd^ fpielenber nnb tänbelnber SBcife auSgefiprod^en, fo toie

bie Sieber ani^ in formetter ^m^iä)t ni(^t fetten fel^r ntangell^aft

nnb nnöolI!ommen finb.

Saffet un§ mit ©^rifto fterBen.

©eele, j^aft bu tooI^I »erftanben, ,

3Bo§ für ©d^merjen, 2lngft unb 5pein

3efum beinetroegett Banben,

S5a^ bu tttöd^teft feiig fein?

SBie ©Ott aller aßelt SSerBrec^en

£ub auf fein geliebtes Äinb,

Um 3fleijeHen frei ju fpred^en,

Sie beg ©atan§ Änec^te finb?

SBcIc^e Äraft giM'ä beinem ^erjen?

J^Iagft unb raeinft bu üBer if|n?

9Zein, ba§ ftiÄet feine ©d^mergen!

S)ringe jur ©emeinfd^aft ^in,

Sie bid^ fo mit il^m uerBinbet,

S)a^ hü gang fein eigen Bift!

SBaä cerbammlid) l^ei^t, »erfd^roinbet,

Sßenn ein §erj in Sefu ift.

SBittft bu nun mit Qefu TeBen,

Senfft bu an fein greubenreid;,

3Jiuf;t bu il^m bid^ üBergeBen,

©einem Slobe werben gleid^.

@r eittft !onnte nur burd^ Seiben

Sn b*eg SSaterä Sßonne gel^'n;

©Ott er bir fein Sftei^ Befd^eiben,

^ann e§ anberä nid^t gefd^el^'n.

^efuä roottte feine greuben,

®Ij man il^n an§ Äreuj geBrad^t,

©1 er in beä 5Cobe§ Seiben

grieben burd^ fid^ felBft gemad^t.

S)rum, ©eete, lerne roiffen,

SBie ber 2Renfd)en §a§ unb ^Reib

Sir bie ©tra^e Bal^nen muffen
3ur vottfommnen ©eligfeit!

®rft mu§ angel^eftet »erben
^

9ln baä Äreuj ber ©ünbenleiB,

Safi ben ©liebem l^ier auf (grben

Äeine Äraft jum SeBen BleiB',

Unb bu, mit bem §errn BegraBen,

3Rit i'^m mögeft auferftel^'n.

3ßittft bu S;i^eit am SeBen l^aBen,

2Ru^t bu mit sum Sobe gel^'n!

gü^lft bu biefe ^Jrud^t »om Sulben;
D roie feiig Bift bu bod^,

SBie fo lebig beiner ©d^ulben!

Sauc^Se: fanft ift Sef« Soc^l

Sa, gel^eimnifioolteS Seiben,

Seine grud^t ift wahres ^eiU
Seiben, Urfprung ew'ger g^reuben,

SBerbe fein aud^ mir gu ^l^eil

!

@iB mir bod^ nad^ Seinem Silbe,

gefu, treue SBittigfeit, •

Sa^ id^ mit bem ©lauBenSfd^ilbe

©tefje Biä jum legten ©treit!

3Baä !ann mic§ ju ©d^anben mad^en?
2ßer barf mir juroiber fein?

Sd^ loill aUe Sölad^t »erlad^en,

Senn Su Bift imb BleiBeft mein!

asieibe mein im gangen SeBen,

Sefu, unb regiere mid^,

aitteS ®itle branjugeBen,

Senn fo üBerwinbe id^!

Unb roie Su jum 2;i^ron ber SBonne
§od^ l^inangeftiegen Bift,

Sälfo eil' aud^ id^ jur ©onne,
Sie mein eroig ©rBtl^eil ift!

SleiBe mein in 2;obe§nötl§en

!

Sa Bebarf id^ Seine§ Si(|tä.

SBenn mid^ meine ©ünben tobten.

Sonn erzeiget fid& mein 3lid^t§.

Sa, ba follen bie ©ebanfen,

§err, in Seiner S^obeSpein,

i;i§ in meinen ©iege§fd^ran!en

@nge eingefd^loffen fein!

Sßann burd^ Seine legten ©tunben
2lud^ mein le^teä ©tünblein fiegt,

Unb ha^ ©terBen üBerrounben

2Kit bem SeiB im ©raBe liegt.

Spartet mein gum ©nabenlol^ne,

Su meines 3;obe§ 2;ob,

®ine rounberfdfiöne Ärone
Unb ein l^immlifc^ 2ßorgenrotl^!

Srum auf Seinen Äampf unb SSÖunben,

©ei mein SeBen brangeroagt!

©daläget, meiner legten ©tunben
©elige SRinuten, fd^lagt!

Äurje SlrBeitSgeiten Bringen

3n bie ©roigfeit ber 3({u|; —
3lBer erft ge|t'ä an ein klingen, —
©ieger, üBerroinbe Su!

S)a§ 17. Sal^rl^nnbert tjat au^ Siebetbid^terinnen aufjn^

toeifen, benen einige ber beliebteften nnb fd^önften eöangelifd^en

Äird^enlieber angel^ören: -
, ^ ,
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1. 5?ic Äurfürftitt Souife Henriette öon 33ratibenbwrg,
©cmal^Iin be§ großen Äurfür^cn, geb. 1627 im J^aag, geft. 1667

p S5crlin. ©ic l^at baS; fd^öne Sieb gcbi(j^tct:

Svivn'iK^t im §eilanbe.

Sefu§, meine ßwöCJit^t
imb mein §eilanb tft im SeBen!

SiefeS ttjci^ i^: fott id^ nid^t

barum mi^ jufrieben geben?

roaä bie lange S^obeänad^t

mir awd^ für ©ebanfen ma(^t?

pefuS, er mein ^eilonb, lebt;

id| werb' aud^ ba§ Seben fd^auen,

fein, wo mein ©rlöfer fd^webt;

warum foUte mir benn grauen?

Söffet aud^ ein §aupt fein ©lieb,

meld^eS e§ nid^t nad^ fid^ jie|t?

3d^ bin burd^ ber Hoffnung 33anb

ju genau mit il^m »erbunben;

meine ftarfe ®Iauben§l^anb

wirb in il§m gelegt gefunben,

ba^ mid^ oud^ fein 2;obe§bann

ewig t)on il|m. trennen fann.

:3^ bin IJIeifd^ unb mu$ ba^er

aud^ einmal ju 3lftl^e werben;
\}a§ gefiel^' id| : bod^ wirb er

mid^ erroerfen .au§ ber ®rben,

. baft id^ in ber |>errlid^!eit

um il)n fein mög' attejeit.

. ®ann wirb ibm biefe §aut
mid^ umgeben, wie id^ glaube.

©Ott wirb werben angefd^aut

bann von mir in biefem Seibe;

unb in biefem gleifd^ werb' id^

Sefum feigen ewiglid^.

S)iefer meiner 2lugen Sid^t

wirb il^n, meinen §eilanb, kennen;

i(§, id^ felbft> ein ^rember nid^t,

werb' in feiner Siebe Brennen:

nur bie ©d^wad^l^eit um unb an
wirb von mir fein abgetl^an.

2Ba§ l^ier frantet, feufst unb fiec^t,

wirb bort frifd^ unb l^ctrlid^ .gelten;

irbifd^ werb' ic| auSgefät,

^immlifd^ »erb' id| auferftel^en;

|ie gel^' id^ natürlid^ ein,

bort ba werb' id^ geiftlic^ fein,

©eib getroft unb l^od^ erfreut:

Sefuä trögt eud^, meine ©lieber!

©ebt nid^t ©tatt ber Traurigkeit!

©terbt i|r, 6l^riftu§ ruft eud^. wieber,

wann bie le|t' 5ßofaun' erllingt, ,

bie aud^ burd^ bie ©räber bringt.

Sad^t ber ftnftern ©rbenfluft,
lod^t be§ 2;obe§ unb ber Rotten,

benn il^r foUt eud^ burd^ bie Suft

eurem §eilanb jugefellen.

Sann wirb ©d^wad^l^eit unb SSerbru^

liegen unter eurem ^u^. .

9lur, bafs i^r ben ©eift erl^ebt

oon ben Süften biefer ©rben
unb eud^ bem fd^on je|t ergebt,

bem il^r beigefügt wollt werben.

©d^idEt ba§ §erje ba l^inein,

wo il^r ewig wünfd^t ju fein.

2. Subämtlte ©Ufabctr; üon @d^ir>ar5bwrg=9tubolftabt
(1640—1672). ©ic ^at 215 Sieber linterlaffen; barunter baS

befannte:

©eligfeit

3efu§, 3efu§, nid^t§ als SefuS
foll mein SBunfd^ fein unb mein 3iel,

3e|unb mad^ id^ ein SSerbünbni^,

baf id| will, wa§ S^fuä will.

S)enn mein §erj, mit i^m erfüllt,

rufet nur: §crr, wie S)u willt!

©iner ift e§, bem id^ lebe, .

ben id| liebe frül| unb fpat;

Sefuä ift e§, bem id^ gebe,

was er mir gegeben |at.

Sd^ Bin in bein Slut »erpUt:
fü|re mid^, §err,.wie Su willt.

©d^einet wa§, e§ fei mein ©lütfe,

unb ift bo^ guwiber bir

:

ad^, fo nimm e§ Balb jurüdfe;

Sefu, gib, waS nü^et mir!

in ScfuS.

©ib S5id5 mir, §err Sefu wilb»

nimm mid^ S5ir, §err, wie S)u wißt!

Unb »oHbringe Seinen SGßillen

in, buri^ unb an mir, mein ©ott:

Seinen 35ßillen la^ erfüllen

mid^ im Seben, ^v^uh unb 5Rotl^, .

fterben als Sein ©benbilb,

§err, wann, wo unb wie Su wißt.

©ei aud^; Scfu, ftetS gepriefen,

ba§ Su Std^ unb »iel baju

j^aft gefd^enift unb mir erwiefen,

ba^ i^ fröpd^ finge nu:

e§ gef^el^e mir, mein ©d^ilb,

wie Su wiUt! ^err, wie Sü willt!
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3. 3lmalie Juliane toon ©(^lüar^burg-Slubolftabt (1637
U§> 1706) I;at über 500 geiftli(3^c Sieber gebiiä^tet. Unter biefen

^at ba§ Sieb: „^tv tuei^, ioie na^e mir mein @nbc" au(j^ ins

!a%lif(j^en @efangbü(^ern ^ufnal^me gefunbcn.

Sie ®tle beö SeBenS.

3Q3er toet^, wie nal^e mir mein @nbe!
Äpin ge^t bie Seit, ^er !ommt ber^ob;
ad^, toie gefd^tüinbe itnb Bel^enbe

fann kommen meine SobeSnoll^!

a«ein ©Ott, id) 6itt buvc^ ©l^rifti SBIut

:

aJiad^'g nur mit meinem ®nbe gilt!

®§ fann t»jjr 3laä)t leidet anber§ werben,

aß eä am frül^en aJlorgen war;
benn iteil id^ leb auf biefer ©eben,

leb id^ in fteter 2;obigefa|r.

gjiein ©Ott, iä) Bitt burd^ (S^vifti Slut:

SRa^'g nur mit meinem ^nht gut!

öerr, M)r mtd^ ftetä mein @nb Bebenden

unb, menn id^ einften§ fterBen mu§,
bie ©eel in Qefu Söunben fcn!en

unb ja ntd^t fparen meine S3uB.

3Jlcin ©Ott, ic^ Bitt burd§ (E^rifti Slut:

ajiad^'ä nur mit meinem ®nbe gut!

SaB mid^ Bei 3ett mein §auä BefteHen,

ba$ id^ Bereit fei für unb für,

unb fage ftet§ in aüen glätten:

^err, raie ®u loilft, fo f^icf'ä mit mir

!

aJiein ©Ott, idö Bitt burc^ ©^rifti Srut:

3Dlad^'§ nur mit meinem ®nbe gut!

3Jiad^ mir ftet§ judferfü^ ben .'Qimmel

unb gattenBitter biefe Söelt;

gib, bafi mir in bem 3QBeItgetümmeI

bie ®tt)ig!eit fei uorgeftellt.

2»etn ©Ott, id^ Bitt burd^ (S^riftt mut:
SJiad^'ä nur mit meinem ®nbe gut!

2ld^ 35ater, bed^ aH mein ©ünbe
mit bem 5ßerbienfte ©l^rifti ju,

.

barein id^ mid^ feftgläuBig minbe;

bag gibt mir red^t geioünfd^te 3tul^.

aJiein ©Ott, ic§ bitt burc^ ©^rifti SBUit:

aJiad^'g nur mit meinem ®nbe gut!

^d) roeif!, inS^fu 33tut unb SOßunben

l^ab id^ mir red^t unb raol^l geBett;

ba finb td^ 2;roft in Slobeäftunben

unb aileä, roaä id^ gerne l^ätt.

a«ein ©Ott, idf) Bitt burc^ ©^rtfti 58lutt

3Jiad^'g nur mit meinem ®nbe gut!

3!lid^t§ ift, ba§ mid^ »on Sefu fd^eibe,

nic^tä, e§ fei £eBen ober S^ob.

3d^ leg bie §anb in feine ©ehe
unb fage: SJJein $err unb mein ©ott!

Ttim ©Ott, id^.Bittburd^ ©l^riftiSIut:

3Äad^'§ nur mit mmtm ®nbe gut!

^^ l^aBe Sefum angejogen

fd^on längft in meiner J^eifgen 2;aüf;

Su Bift mir aud^ ba^er gewogen,

l^aft mid^ jum Äinb genommen auf,

2«ein ©ott, ic§ Bitt bur^ ©l^rifti aSIut:

3)lad^'§ nur mit meinem ®nbe gut!

pd^ l^aBe ^efu gleifc^ gegeffen,

id^ l^aB fein sBlut getrunfen l^ier;

nun !annft bu meiner nid^t oergeffen!

^ä) BleiB in il^m unb er in mir.

2Rein ©ott, id^ Bitt burd^ ©l^rifti »lut:

SÖlad^'ä nur mit meinem ®nbe gut!

©0 fomm mein @nb ^eut ober morgen,
id^ roei^, ba^ mir'ä mit ^ef« glüdEt.

Sd^ Bin unb Bleib in2)einen ©orgen,
mit Sefu ^Int fd&ön auSgefd^müdEt.

SKein ©ott, ic^ Bitt burd^ S^riftiJBIut:
3Jiad^'g nur nnit meinem ®nbe gut!

Qd^ leB inbe^ in ©ott »erpüget
unb fterB ol^n alle Äümmerni^.
5Kir gnüget, wie mein ©ott e§ füget;

id^ glauB unb Bin e§ gan-^ geroi^:

Surd^ Seine ©nab unb Sl^rifti Slut

mad^fiSu'ä mit meinem ®nbe gut.

§. 3.

3tDar floffen in ber ßeit^eriobe, \ml^t h)ir eben betra(j^tet l^aben^

bie ©tröme geiftli(ä^er Sieber tati^olif(^erfeit§ bei iüeitem nid^t fo

rei#ti(^, iuie bie§ in ber eöangelifd^^lutl^erifd^en tird^e ber f^att ge=

luefen ift. SlHein bie mieber anfblül^enbe Pflege ber bentfd^en ©prad^e

unb 9leim!unft fo loie bie fd^toere ^of^ unb.^ebröngnife be§ brei^ig-

iä|>ngen Äriegeg, mlä)t fid^ atteriDärtS über bie ©emütl^er gelegt
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trnb, ttjic tt)tr Bereits gefagt, bie SSIiitejeit beS eüangelifc^cn Äirij^en-

UebeS ]^erl6eigefü]^rt ^aiU, blieb aud^ nid^t ol^ne ©intüirfting auf bem
©ebiete ber latl^plif(|ett tird^c. Unb fö erfd^ctnen benn in ber

gegenwärtigen ©pod^e als Slle^räfentanten !ati>olif($er Siebcrbid^tung

brei-9Jlänner/ iüeld^c ebenfoiüol^l bur(^ bie ©rfabenl^eit ti^rer pcrföns

lid^en ©rfd^cinwng iüie oud^ bnrd^ ba§, mäs fie auf bem J^elbe

gciftlt(J^er $oefie geleiftet l^aben, urtfere »otte Stufmerffanifeit »er*

bienen. 3*^^^ l^^Ö^tt ^^^ geiftlid^en ®i(|tungen ioie faft alle ber

bamaligen Qtit weniger mel^r ba§ ©epräge beS eigentlichen ^ir(^en=

liebes im ftrengften ©inne. SSäkenb nämli(| ba§ ^ird^enlieb

eigentlich ein aus ber (Semeinbe entftanbeneS geiftli(|)eS SSolfslieb

ift, toeld^cS ben d^riftlii^en ©efül^len nnb religioJen ©rfal^rungen

ber ©emeinbe SluSbrudf öerlei^t, bringen bie religiöfen S)i^tungen

biefer gangen ^eriobe, bie ber brei !at^olif(^en S)i(i^ter nic^t auS=

gefd^loffen, mel^r ober Weniger bie fubjcctiösd^riftlid^en @efü§le ber

2)i(j^ter aum SluSbrud^, bie für baS SSolf, ftatt aus bem SSoHc
in bie ^orm beS Siebes gebracht finb. 3Bir l)aUn inbeffen bereits

gefeiten, ioie manij^e biefer Sieber fo fel;r ben religißfen @m:pfinbun=

gen beS SSolfeSentf^rec^en, baB fie balb nac^ il^rem S8e!anntiDerben

t»on bemfelben ergriffen, gern unb oft gefungen würben unb. auf

biefe SSeife gerabeju üolfstl^ümlid^ geworben unb fo bem.eigent*

liefen Äird^entiebe ganj nal^e getreten finb.

Unter ben nitnmel^r ju bef^rec^enben fatl^olifd^en Sieberbid^tern

nimmt ^riebrid^ öon 6pee bie erfte Stelle ein. SluS bem
abeligen, jc^t gräflid^en @ef(|led^te ber ©^ee öon ßengenfelb gu

ÄaiferSwertl) bei ^üffelborf im A^^^^re 1591 geboren, trat er im
;3abre 1610 ju Äöln in ben Sefuitenorben. ^ier geid^nete er fid^

burdl; feinen %Ui^ unb feine wiffenfd^aftlid^e Begabung fo febr aus,

bajg ibm ber Unterrid^t ber jüngeren DrbenSbrüber in ber ^pofo^|>ie

unb 9Jloraltbeologie übertragen würbe. Slud^ nad^bem er bie ^riefter=

wei{;e empfangen l^atte, Wirfte er nod^ in biefer ©tettung p Äöln,

würbe aber im j^al^re 1627 Don feinen §8orgefe|ten iuerft nad^

^aberborn, bann nad^ ^ran!en gefd^idft, wo er namentli(| in SBürjs

bürg unb Bamberg in ber ©eelforge tl^ätig war. ^n biefem S3erufe

War il^m l^äufig @elegen|eit geboten, bie ber ^eyerei für fd^ulbig

crfannten ^erfonen jum ^obe ^orjubereiten unb auf ben ©d^eiter^

l^aufen ^u begleiten. 2ßie er felbft öerfid^ert, fül^rte er über 200
^erfonen, bie öon bem ^ejengerli^te toerurtl^eilt worben waren, jum
5£obe. ®aB aEe biefe Hnglüdlid^en ein D:pfer beS 3lberglaubenS,

ber Unwiffenl^eit ober S3oSl^eit geworben, erfüllte fein $erj mit

fold^em @ram unb einer fo tiefen 3öe!^mutf>, baB er, noc^ im !räfs

tigften 3RanneSalter fte^enb, fd^on gan^ ergraut war. iBei fol^

tiefge^cnbem^.^anatiSmuS, weld^er bie .©emütber erfaßt l^atte unb
iebwebcr^SBelel^rung fid^ auf baS b^i^tnäcJigfte öerfd^lofe, wagte er

eS nod^ nid^t,|öffentlidl; gegen. baS ^eyenunwefen anzutreten, liefe

es fic^ gleid^wpbl nid^t ncl^men, wo unb wie nur immer er fonnte,

bemfelben in ber ©titte entgegen ju wirlen> i^m^al^re 1631 enh-.
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Itd; trat cv ttiit feiner ©(j^rift: „Cautio criminalis seu de proces-

sibus contra sagas, II liber* gegen t)a^ Unluefen ber ^eyen*

proceffe auf. ^n hl Slbfi^mtten »eift er in bcrfelben bie IXn'^atts

Barfett ber I»ei ben ^eyengerii^ten gültigen ©runbfäle nad^. SBietuol^l

bie ©d^rift anonym erfc^ienen toax, tierfepe fie bD(| ii^re Söirfnng

ni(^t. Silicat aHein ein ernftes 9^a(ä^ben!en über bie feisl^er Betretenen

^fabe Bei ben ^ejenproceffen regte fie an, fie gog aud^ eine 9leöi=

fion be§ :pcinli(^en 9?ed^te§ nad^ fid^ «nb Betoog enblid^ ben ^^urfürften

üon SOilainj igofe^l^ ^pi^itip^ i). ©d^ßnBorn, nnb nad^ i^m ben ^er*

jog üon Sßraunfd^Jreig unb anbere ^ürften^ in il^ren ©eBieten ben

»^eycn^roceffen ein ©nbe §u ntad^en.

Sm felBen ^af)xe no(|, in toeld^em fein S5ud^ gegen bie ^eyen-

^roccffe erfd^ien, tourbe er üon feinen Dßern in bie @egenb Don
9lintein nad^ 0Jieberfad^fen gefd^iift, um bort eine ^efel^rungämiffion

aui^ufül^ren. ^ein SBirfen bafelBft toar 'oon fold^ l^errlid^em ©rfolge

Begleitet, ba^ er in inenigen 9Jlonaten ba§ |>itbe§^eimif(|e ©täbtt^en

5peina loieberum pm fat^olifd^en ©lauBen 5urü(!füt)rte. Sßon ben

SSunben, bie er eines Xage§ toon ben i|)n üBerfaHenben §i(be§s

Beimern liierBei erl^ielt, erl^olte er fid^ geitleBenS nid^t meBr. ^m
3aBre 1635 Begegnen toir ©pee in ber ©tabt Strier. @§ l;atten

bie ^ranjofen hie ©tabt Befe|t unb eine fd^ivere Belagerung bur(^

ba0 faiferlid^ f^panifd^e §eer auSju^alten. 2l(§ am 6. 3Jlai bie .

©tabt im ©türme genommen iourbe unb ein heftiger Äam^f in hen

©trafen ioütl^ete, erf(^ien ©:pee mitten unter ben ^äm^fenben,' trö*

ftete bie ©terBenben, trug bie plflo§ jurüdEgeBlieBenen ©olbaten

auf feinen ©d^ultern in bie ^of^itäler unb fpenbete iBnen bie l^eiligen

©ter&cfacramentc. Unermüblid^ loar er tl^ätig inmitten ber Traufen

unb S5ertounbeten, Bi§ er felBft ben liBermäJBigen 2lnftrengungen

erlag. 3Son einem Bösartigen gieBer ergriffen, ftarB er am 7. Sluguft

1635 unb lüarb in ber ;3efuitenür(^e ju Srier Beerbigt.

;^n ber ©tabtBiBliotBe! ju ^rier Behübet fid^ bie ^anbfd^rift be§

größten 5tl^eil§ ber geiftlid^en ©ebid^te, tüeld^e ©pee.fttrj öor feinem

tiobe tooHenbet l^atte. ©ie trägt ben %itel: „%tn^ S'Jäd^tigal, Dber

@eiftlid^§-'5poetif(| Suft=2Salblein. 3llS nod^ nie juüor in teutf(^er

©prad^ auff red^t ^oetifd^ gefe|)en ift. Sitten geiftlid^en gottlieBen-

ben ©eelen unb fonberlid^ ber :poetifd^en ^unft gele'^rten SieB'^aBem

jur ©rquicfung, bur(^ einen ^riefter ber ©ocietät ^e\\t. 2lnno 1634."

;Sm i^a^re 1649 toeranftaltete einer feiner DrbenSgenoffen bie

erfte^erauSgaBe feiner fämmttid^en ©ebid^te unter bem t>orBejeid^*

neten 5titel unb mit bem Qufa^e: „^e^o nad^ »ieler hjunfd^ unb

langem anl^alten pm erftenma^l im Xrudf verfertiget. Cum facul-

tate et approbatioue superiorum. ©ötten. i^m ^a^xt 1649."

UeBer ben Stitel fprid^t fi(| ber ^erauSgeBer auS: ,,^ru|nad^tigal

wirb bis SSüd^lein genanbt, toeile eS tru| aHen ^lad^tigalen fü| unb
lieBlid^ finget, unb jtoar aufrid^tig ^oetifd^, alfo, ha^ es fid^ auä}

tüol Be^ fel^r guten Sateinifd^en unb anberen 5ßöetten börfft l^ören
,

laffen. S)a^ aBer ni^t aHein in 8ateinif(^er ©prad^, fonbern aud^
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fogar in bcr S^cutfd^cn man xe^t gut poctifc^ rcben unb biegten

iönne, toirb man gleid^ aus bicfcm Süd^teinal&ncl^nicn mögen, «nb
merden, ba§ cs m^t an ber f^)ra(j^, fonbern öielmel^r an ben g5er=

foncn, fo es einmal au(S^ in ber S;eutf(|en jpxa^ »agcn börfften,

gemanglet l^abe." -

Sene Siel6e jum ^eilanbe, öon loeld^cr ba§ gange Sebcn bes

eblen 3Kanne0 getragen ioar, giel^t fid^ an^ burd^ aEe feine Sieber.

SBenn . auÖ^ biefeS fid^ ^ineint»erfenien in ba§ 93efd;auen ©otteä

unb ba§ innige SJerfd^melscn ber l^ingel&enbften Sici&e an hm ©rlöfer

bei ©pee jutoeilen einen ettoaS ju finnlid^en ©l^arafter annimmt,
inbem bie minncnbe ©eele fu(3^t unb hen Bräutigam in bem (B^o
be§ SCßalbeS finbet, ber fanfte ^irt ^aüp^ni^ (©l^riftuS) gefangen,

gefeffclt unb mi^anbelt wirb, fo fto^en aEe biefe stttegorieen ben

ßefer bod^ ni(j^t ab, toeil fie immerl^in ba§ ©epräge ber 9flatürli(^s

tdt nod^ tragen unb too fie erfd^einen, eine ^od^poetifd^e luffaffung

be§ SSerl^ältniffeg ber 3Renfd^enfeele gu il^rem @otte befunben, loie

biefe§ ja aud^ im ^ol^en Siebe ©alomon'S gefd^iel^t. Unb oft

genug geigen feine S)i(|tungen, bajä gerabe bicfeS ^joetifdpe Su(^ ber

^eiligen ©d^rift nid^t o^ne (ginflu^ ctuf6pee'§ bid^terif(^e Stuffaffung

getoefen ift..

SGBaS aber griebrid^ ü. @^ee'S geiftlid^e SDid^tungen ganj befon-

ber§ anjiel^enb mad^t unb il^n al§ ben cd^t beutfd^en 5Kann temt'

Seid^net, ift feine überaus gro^e SUorliebc gur S'iatur. ©eine Sluf*

faffung berfelben ift fo gart unb tiefge^enb, feine ©d^ilberungen

berfelben finb fo lounberooU unb finnig, ha^ man eigentlid^ nid^t

toei^, toaS, man mel^r betounbcrn foll, ben eblen ©d^öipfcr fo fd^öner

unb l^errlid^er @eban!en ober bie ftra^lenben Silber, bie er aus

ber Statur aufgelefen unb bem Sefer oor klugen fü|rt. S)aneben

f^iegeltfi(^ in allen biefen SRaturfd^ilberungen hjieber feine reine

fromme @eele ab. S)er S)rang, @ott in feinen SBerfen gu loben

unb betounbernb angubeten-, fiil^rt il^n l^inauS in ©otteS freie ^iatur;

unb bort finbet er feinen liebeootten ©d^ö:pfer in aUtm, toa§> fid^

feinem Slidfe barbietet. Unb bei bem ^iiöel, ben er über ©ottcS

©rö§e anftimmt, bleibt feine 6prad§e fo ftnbli(^, bem ^ergen be§

SSolfcS fo öerftänblid^ unb gufagenb, bafe ioir uns nid^t gu lounbern

bräud^en, toenn feine Sieber ioegen i^reS oolfSmäfeigen SloneS unb
toegen il^rer großen Slnnäl^crung an hk SSolfSlieber frül^erer ßeiten

rcd^t gern »om beutfd^en SSolfe gefungcn iourben.

S)aSfelbe ift au^ ber '^aU in feinem anbern Söerfe, toeld^eS

ebenfalls nad^ bem Sobe beS eblen 3JlanneS erfd^ienen ift unb befr

S^itel filiert: ^^Rdi Fratris Friederici Spee, Soc.Jesu. ©ülbeneS

^ugenbbuc^, baS ift 2Ser! unb Uebung ber bre^en ©öttlxc^en

Slugenben ©laubenS, Hoffnung unb Siebe 2tllcr ©ott liebenben,

anbäd^tigen, frommen ©eelen nii|lid^ gu gebraud^cn. ©offen 1649."

®s ift biefeS SBer! eigentlid^ ein ©rbauungSbud^ unb bem
größten %^dU nad^ in 5ßrofa abgefaßt, kleben ©leid^niffen unb

erbaulid^cn ©rgäl^lungen entplt baS S3ud^ aud^ religiöfe Unter=

a e d, OJefd^. b. lat]§. Äird&enfiebeS. 13
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rebungctt jtmfd^en bem ipeüanbc unb ber ©eele, bcmJSei^töatcr

unb bcm ^eiiä^tünbe, ioie fie ber befannte 9Jlerlo ^orftiuS in feinem

1644 gu Äöln erf(^iettenen: Paradisus animae christianae (beutfd^:

3}lünfter 1848) bem ^\ä)itx ©:pee na(J^geal^mt i^atte. Ueber!^aiti>t

f(^eittt eä in jener S^xt allgemein 6itte geiuefen jn fein, bic fitt*

iid^en Seigren in bie ^orm eines ^\okQt'\)pxä6)^ ^ifiJ^en bem .^ei*

lanbe unb ber ©eele einpfteiben. ^iefe Dialoge tragen inbeffen

in ber 0legel ein gemeinfameS @e^räge. ßi^erft tritt ber ^eilanb

auf mit feiner ftttli(^en gorberung; bie ©eele erl^ebt iCjre S^ebenfen

unb 3^ßif^^/ iDcl<^ß fobann üom ^eilanbe l^inioeggeräumt toerben,

bis jule^t biefelbe fid^ toillig beugt unter bie SSorf^rift beS §errn

unb bie 3[Jer!^ei§ung beS Sol^neS erpit. liefen 35ialogen tourbe

nid^t feiten bie §orm beS Siebes gegeben, unb fie fanben in biefer

©eftalt Slufnal^me in bie fatl^olifd^en @efattgbiici§er. 6o ift einer

biefer S)ialoge aus bem ^pfalter bon Ulenberg, beffen n)ir oben

(©eite 166) erioäl^nt l^aben, in baS fanglid^ unb inl^altlid^ auSgc*

jei^nete Zxiet^^e ©efangbud^ bom ^af)x^ 1846 aufgenommen
Jüorben:

Uttterrebung ©l^rifti mit ber ©eele üBer baä Äreuj.

3ur «Seele fprtd^t ber §err »ertraut:

3?itnnt'g Äreuj aufbid|, gelieBteSBrout!

Unb folg' mir nad| ol|n' Älagefout;

^^ trug'ä juerft au§ Sieb' gu bir,

Ste&ft bu mid^ tüteber, folge mir!

Sie ©eele aber traurig fprid^t:

D Sefw §frr, baä forbre ni(|t,

^d^ Bin gu jung nod|, mir geBrid^t

3um Sragen ^raft, ^ lieb' bid^ fel^r,

®od| ift bein Äreuj für mid^ gu fd^toer.

Srauf f^irid^t ber §err mit milbem %on:
Sßiel jünger nod^ trug id^ e§ fd|on, ,

©el^orfom, fd^meigenb, unter öol^n,

D trag e§ jung — hznn bift bu alt,

^aft bu be§ Äreuje§ nid^t ©eraalt.

Sa !lagt bie ©eele: Äran! unb fd^twad^

©Ott id^ e§ trogen 2;ag für %aQ,

3d^ jweifle §err, ob i^'§ oermag;

2)e§ ÄreugeS bin id| ungewol^nt,
•

D Sefu, b'rum fei id^ »erfd^ont!

S)od^ Sl^riftug fprid^t: D Slod^ter mein!

©ans o|ne SDornen, ol^ne ?Pein

äßittft ge^en bu gum Seben ein?

©iel^' unf re Äreuje an, mein Äinb,

SBie unglei^ fie an ©d^roere finb!

SBetpret aber feufjt fie nod^:

2)u fprad^ft, o lieber ^efu, bod^

SSon leidster Sürb' unb füpem Sod^;
"5Run aber bift bu ftreng unb §art

Ser eig'nen 58raut, fo f(|n)ad^ unb gart!

S'rauf e^riftug fprid^t: ®§ ift bir gut,

2Bag meine Siebe loitt unb tl^ut;

Sffiart', leib' unb fd^weig' unb l^obe 3Kut§

!

aiiein Äreug ift ein fepr föftlid^' ^fanb,
Unb roem id|'ä geb', ift mir befannt.

2lttein bie «Seele nod^malg !lagt:

S5en Seinen i^aft bu 3?ul^' »crfagt;

Sie fd^mere Saft mad^t mid^ »ergagt;

ajiir bangt, id^ TOcrb' nid^t l^arren aug,

D ^err, ma§ wirb bod^ roerben b'rau§!

Sorauf erroibert er gar balb:

So§ ^immelreid^ erleibt ©emalt; —
Su aber bift an Siebe- Mt,
3Ber roa^r^aft liebt, bem ift nid^tS fd^roer

Unb er erlieget nimmermel^r!

Saä SBort hk ©eele überfül^rt,

©ie fle^t gum ^erren tief gerül^rt:

„©ib ©nabe, hk gur Siebe fül^rt:

Sa§ mid^ nid^t auf mir felber ftel&'n,

«Sonft merb' id^ bennod^ unterge^n!

Unb milbe Sefuä gu i^r fprid^t:

D Seele, id^ »erla^ bid^ nid^t,

golg' treu nur meinem ©nabenlid^t;

3d^ gebe Slrbeit, gebe !Wul^' —
SSertrou auf mid^ ~ fo fiegeft bu!

Sorauf bie «Seele enblid| fprad^:

Se|t, ^err, id^ bir nid^tä mel&r »erfag':

l^d^ roö^r bein Äreug unb beine «Sd^mad^;

Sorum ollein, meirä Sir gefättt,

58erlo^ id^ otteJßrad^t ber SBelt!

Sa fprod^ ber §err mit ©ü^igfeit:

aBeil Su mün Äreug ermäl^lft in greub',
©0 pre, n»oä id^ bir bereit':

Söiid^ felber geb' tc^ bir gum Sol^n,

SBerb' tl^eilen mit bir meinen %^von.
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S)ie in bem ©olbenen ^ugcnbbud^c entJ^altenen ^d^lmä)m Steber

tragen im (Sangen no(3^bcn ß^arafter ber ©pee'fd^en .S)id^tungen,

njenngleid^ fie nid^t nie|r bie öotten 95orjüge mit ben Siebern ber

Sirulnad^tigatt tbeiten.

t)er gro^e Scibni| iuar ein befpnberer Siebl^aber biefcS

le^teren SSerJeS üon ©pee. ^n einem SSriefe an f^ran ©cuber^

(pag. 634) fagt er: „@§ finben M barin jo f(i^öne nnb tieffinnige

©ebanfen, nnb ber Sluäbrudf berfelben ift fo geeignet, felbft gemeine

nnb in Sßeltlnft öerfunfene ©eelen jn riil^ren, bafe i(| e§ ganj nn=

gemein lieb gewonnen l^abe. 35or attem l^at er erbaut nnb empfiel^it

er ba§ ©el^eimnife t>on ber toal^ren Siebe ©otteS."

©rtnal^ttung jum loB @otte§ in feinett SBetfen.

aiiiff, auff, ©Ott voil getoBet fein,

S)er ©d&öpffet i^od^ oon eieren!

Un§ laft bie Saut unb ^arpffen rein

ajitt feiten fü^ »ermel^ren.

5Die ©onn mit eblem ftratenscran|

Sen fd^öpffer täglid^ weifet;

S)er 3Ronb mit runbem fternen ton§

2)en ©d^öpfer näd^tlid^ preifet.

aiuff, auff, ©Ott njil gelobet fein,

SDer ©d^öpffer groß oon mad^ten!

3d^ beg b^m ©onn «nb fternen fd^ein

%f)\x feinen glan^ erad^ten:

Sßte !Iar muß er bann leud^ten felB,

.

3Bie rounber, wunber gli:|en,

SBeil jene fadfeln gülben gelö

©0 reines lied^t Befi^en!

2luff, auff, ©Ott »il geloBet fein!

S)u blaues felb unb toafen,

®ud^ ^immel id^ bort oben megn,

S^r seit »on glaß geblafen;

3lud^ il^r, unfid^tbar n)äjfer flar,

(So broben atterwegen

SSon außen bleibet immerbar
S)en l^immeln überlegen.

aiuff, auff, ©Ott rail gelobet fein

Sl&r erb= unb §immel;globen!

3|n loben atte ©eifter fein

3m Tempel fein bort oben,

^aft älleS »oller feiner mad^t,

Saut überatt c'rfd^aHet;

Saä SReer in ftäter möÄen^jagt

2Jlit brüllen weit erlnallet.

3luff, auff, ©Ott mil gelobet fein!

Si^tt loben minb unb regen,

3|n loben blii^ unb roetterfd^ein

gufampt ben bonner^fdalägen;
Ql^n lobet aud^ ber regen^creis,

2)er Sogen bunt gefärbet,

SRegff, roetter, winb unb fommerreiß

Sn üfel Hein jerlerbet.

2luff, auff, ©Ott TOil gelobet fein!

Ser lufft aud^ muficiret;

S)ie aJtorgenrötl^ fid§ fteltet ein,

ajiit rofen rotl^ gegieret.

S)ie mo^lgemal^lte »öglein fd^roandE

Si^r sünglein füßlid^ ftimmen,

S)em" ©d^öpffer fagenS lob unb bandf,

Sluff, ah in lüfften flimmen.

3luff, auff, ©Ott roil gelobet fein,

Saft il§n mit freuben preifen!

©d|ou ha bie frauffe »ögelein

S)ett Sufft mit fong bur^reifen.

tXn§ laben fte bei fd^öner jeit

3uttt gleid^en jubiliren,

Un§ minien fie mit flügeln beib

aJlit beftem cöloriren.

Sluff, auff, ©Ott roil gelobet fein,

Saft il^n mit lüften preifen!

©efd^öpff uns laben, groß unb flein,

3um lob un§ unbermeifen:

Saut überall in alter roelt

2)a§ ©otte§=lob ftd^ pret;

SD3er nunmel^r ftd^ nit unberftellt,

Sft freglid^ ja bet^öret.

aiuff, auff, ©Ott n)il gelobet fein!

Sl§m Silgen fd^ön unb rofen

^n gelb unb purpur mäntelein

©ar lieb: unb freunblid^i fofen:

©ie lod^len i§m gar fd^ön geferbt

Sn Iraut: unb blumengftrten,

aSott il^m bie fd^önl^eit l^on ererbt

©ampt il^ren mitgefärbten.

3luff, auff, ©Ott roil gelobet fein,

S^r Iräuter, ftaub unb l^edfen!

sin loben ollle blümelein,

©0 nur nad| i§m tl^un fd^metfen.

S|n lobet alle fräuter=frafft, -

3lag§ niemanb nit »erneinen,

3lu(| Del, getreib unb 3teben;fafft,

2)en uns bie troubcn, meinen.

13*
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Sluff, auff, ©Ott löil geroBet fein,

aßtl fein »Ott «tt§ gepriefe«!

gl^tt tobett aife Berg unb ftein,

Stt feiber oU uttb toiefett;

S^m aÄeS 'i)oVi in toälben grün,

@ar mutig ouSgeretfet,

©0 fret)K^ aller led unb Jün

S)a§ §aupt in tooHen ftretfet.

atuff, auff, (Sott roil gelobet fein!

Si^n lo.Ben alle flü^ unb Brunnen,

Si«. TOäffer aU unb roäfferlein,

©0 gang unb lauff gewunnen.

©d^au iia, waä reineä roaffer^gla^

3Kit freuben Jompt gejogen,

aBa§ mand^e flie^enb ftl&er-ga§

SBa§ Böd^lein, Ifrumm geBogett!

Sluff, auff, ©Ott wil gelobet feitt, .

Sl^r n)arm unb l^ei^c J6äber,

S^r n)ol|lgefottett ftrale« fein,

S)u fd^weBelreid^ä geäber!

S^n lobet au(]^ ba§ ®r^ uttb ftal^l,

sin filBer, golt uub egfen;

S|n alle Sergwertf unb 2Retal

^u§ l^oler ©rben preifen.

3luff, auff, ©Ott mit gelobet fein

Sei fc^önen ©ommer^togen!
Saft uttferm ©ott, laft \f)m allein

Sie Saut unb §arpffeh fd^lagen!

fjeur, ujaffer, lufft, erb aller enbt

2)ie rounber fein »erJünben,

Uns atte 2Belt unb ®lement

3« feiger lieb entjünben.

^rauri©efang oon ber ^Rol^t ©l^rifti am Delberg in bem ©arten.

a3e9 ftiller S«ad^t ^ut erften road^t

©in ftim fid^ gunt ju !lagen,

Sd^ nam in a^t, waS fie bod§ fagt,

%m l^in mit 2lugen fd^lagen.

®itt iungeg Slut »on fitten gut

SClleinig ol|tt gefel^rbten

Sn großer nop fäft l^alBer tobt

Sm ©arten lag auff @rben. .

®§ loar ber liebe ©otte§ ©ol^n,

©ein §aupt l^at er in 2lrmen

SSiel n)ei§: unb bleid^er, ban ber 3Ron,

®in ftein mögt e§ erbarmen.

2ld5, SSatter, lieBfter SSatter mein,

Unb mu|i ben Äeld^ id^ trinken?

Unb magä ban ja nit onberä fein,

3Jiein ©eel nit la^ oerftnfen!

2ld^ liebes Ätnb, trin! au^ gefd^roinb,

Sir§ la§ in treuen fagen:

©eg mofl gefinnt, Balb üBerroinb,

Sen l^anbel muftu raagen!

3ld^ SSatter mein, unb fan§ nit fein,

Unb mu^ td§§ ja ban wagen,
SDBil trinken rein ben Äel^ allein,

^an bieä ja nit »erfagen.

Sod^finn unb mul^t erfd^redfen t^ut,

©Ott id^ mein leben laffen.

D bitter- Sobt! mein angft unb «o^t

Sft über atte maffen.

aJlaria jart, Sw^gfröulid^ art,

©olt bu mein fd^mer^en miffen,

Sßein leiben l|art ya biefer fal^rt,

Sein §cr^ mar fdpon geriffen.

2ld^ Söiutter mein, bin ja fein ftein,

S5a§ §er^ mir börfft gerfpringen;

©el^r gro|e pein mu§ nel^men ein,

3Kit tobt unb marter ringen.

2lbe, abe ju guter nad^t,

SJiaria, mutter milbe!

Sft niemanb, ber bann mit mir luad^t

Sn biefer müften milbe?

fin 6reu^ mir für hm Slugen fd^webt:

D mel^ ber pein unb fd^mer|en!

S5ran fott id^ morgen roerbn erl^ebt,

2)a§ greiffet mir gum l^er^en.

SSiel 3iut§en, ©ei^el, ©corpion

Sn meinen Di§ren faufen;

^ud^ fombt mir Por ein börnen ^ron:

D ©Ott, wem follt nit graufen!

3u ©Ott td^ l;ab geruffen jmar

^u^ tieffen tobteS banben,

Sennod^ id^ bleib »erlaffen gar,

Sft piff nod^ troft t)or|anben.

©er fd^öne '2Äon roitt unbergal^n

gür leib nid^t mei^r mag fd^einen,

SDie ©ternen lal^n i^r gli^en ftal^n,

3Wit mir fie motten meinen.

Äein »ogelfang nod^ freubenllang

3Kan i^öret in ben Süfften,

Sie roilben Xl^ier traurn aud^ mit mir

Sn ©teinen unb in Älüfften.

3Ra]^nruf jur S3u|e.

%^u' auf, tl^u' auf, »erirrteS ©d^af!'
©Ott roitt bei bir einfe^ren;

2Bad^ auf »on beinern ©ünbenfd^laf,

©Ott miü bir ©nab' geroä^ren.

SBift bu »ereint in beinem ©ott,

©0 §aft bu em'geä SeBen;

©Ott mitt ja ni^t be§ ©ünberä Söb,
3Bitt il^n gu fid^ erl^eben.
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SBer beinet wirb »ergeffen,

S)e^ ©traf am ®nbe biefer 3«t
SBirb Sfliemanb je ermeffen.

Mag immerhin ber letd^te ©inn
S)e§ ©üttberS bid| nid^t ad^ten;

^a^ benfe bein mit ernftem ©mit,
^itt tägUd^ btd^ httva^iixi.

©ib ©Ott, ad^ gib mit beine @nab';
Sie ©Ott bir gibt, »erftrei^en!

j 2)aB id^ ba§ ©ute übe,

®§ nal^t l^ecan bie ©roigfeit,
|

S)a| i^ in ©enfen, Äfißort unb 3;i^at

^ec bu nid^t fannft auäraeid^en. i S)ir geige meine Siebe. -

Y bir, roenn bu roirft «nbereit't | Seit |in gum ^immel meine ©d^ritt'.

©tel^' auf, ftel^' auf »om ©ünbenfd^Iaf

,

SSerla^ ben SCBeg ber ©ünbenj

;

©Ott fud|et bid^, fein irrenb ©d^af,

D la^ bid^ uon i|m finben.

Unb folge bem »erlor'nen ©ol^n,

S)er l^eim jum SSater - feierte

;

D benf, wiie lange biefer fd^o«

S)ein ^eil ju fein Begel^rte.

3ld&, Ia§ bod^ nid^t bie furje Beit,

SSor ifjrer ^fort* erfd^einen,
j

Sa^ id^ i^n nid^t »erfel^Ie,

Unb bie »erlorne Sebenäjeit }- ©rpre ©ott, bod^ meine S3itt',

3u fpät bann mu^t beweinen.
j D rette meine ©eele!

©inen jtoeiten !at|iolif(ä^en Dben* unb Sieber5S)t($ter,. bcn l&e-

kannten S^fnitcn Sa^o^ S5albc (geb. 1603 p ©nfiSl^eim im @lfä^,

f^ätcr am furbatcrif^cn ^ofe ^ßrebiger
;

geftorben 9. Sluguft 1668
jit 5Reuburg), l^aben toir tro| feines b^i^^orragenben S)i(ä^tcrtalente§

nur toorübergcl^enb ju erioäl^nen/ toeil er öortoiegenb nur in latcis

nifd^er ©pra^e unter i8enu|Ung ber antuen ©tro^^enformen ge*

bid^tet bat. llnb gerabe »eil feinen geiftlid^en Sid^tungen ein?

fa(|e§ SSergma^ unb cinfa(j^cr ©tro^l^enbau abgel^t, eignen fi(^ bie?

felben ni(|t einmal in Ueberfelungen ^um ßiebe^ ganj abgefej^en öon

ber überaus fiil^n unb l^od^ :poetif(i^en Stuffaffung ber üon il^m bc?

arbeiteten ©toffe. ^iWimerbin bleibt e§ unertlärlii^, toie ein 3Äann/

bcffen ^crj feinem beutf(|en SSaterlanbe fo toarm unb fo innig

jugetl^an luar, ba§ er, toie^erber öon il^m fagt, „als ^ß^emiaS

mit feiner §arfc" über bien Untergang öon ©eutfi^lanbs ®rö|e
unb baS ßlenb beS brei^igjäl^rigen Krieges flagt, bie beutfd^e ©))ra(|e

bei feinen S)i^tungen ni^t anioiinbte; toenngleid^ bie ©ebid^te beS

brittcn unb öicrten S3ud^eS feiner „^octif(ä^en SSBälber", »eld^c auf

bie Oben unb @poben folgen, toon ed^t beutf(3^em ^auiä^e bUrd^tocl^t

unb Älagelieber über bie tetoüftung ©eutfij^lanbs öoll ©euj^ßt

unb blutiger Xl^ränen finb.

^ie eigentlid^ geiftUd^en ©ebid^te cntplt ^a^ peite S3ud^ ber

„^oetifd^en aSälbcr". @s finb bie fogenannten ©(^äfer* unb 8ienen=

gebiö^te. ®ie ^artl^cnien biefes S5u(j^eS finb S3otfd^aften ber

Siebe unb Slnbdd^t an bieallerfeligfte ^uriQfvavL, „^eU^te »on ben

Icid^teften J^ü^en/iDie c§ SBotcn ber Siebe ober eilenben bitten qe-

jiemet" (Berber).

©eine beutf($en S)id^tungen: „@^ren))rei§ ber 2ltterfceligiften

Sungifratben unb äßutter @otteS 3Jlariä. aRün(|en 1647" fanben

nur öercinsclt Slufnal^me in fübbeutfd^e ®efangbü(|er.

Ungleiä bebeutungSöolIer für bie @ef(ä^id^te beS fat^olifd^en

Äird^enliebeS ifl ;3o!^ann©(^effler, genannt 2lnge.luS ©ilefiuS.

@r tourbe ju Breslau im ^a^xi 1624 geboren, befui^te . nacä^ SSott=

enbung feiner ©^mnafialftubien in feiner Jßaterftabt bie Uniöerfität
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5U ©traPurg; ftubirte bann in Seiben unb gJabua unb tourbc bort

ptn SDoctor bcr ^l^itofopl^ic unb 9Äebicin promotoirt. :3m ^a^vt

1649 tDurbe er Seibarjt be§- ^erjogS ©^binä 5Rimrob ^n Oel§, in

lüetd^er Stellung er Bi§ ©nbe be§ S<i|>^e§ 1652 toerblieb. SBä^renb

biefer 3eit ^atte er fii^ Dielfai^ mit tljeoIogifiJ^en ©tubien beschäftigt

unb biefe fül^rten ijm jur fatl^olifd^en Äir(|c. ^m i^al^re 1653
cotttiertirte er öffentli(3^ ju 55re§rau, lie§ fid^ unter bem 9tamen

Slngelu§ firmen unb n)urbe ?priefter. i^m ^al^rc 1664 berief i^n

ber gürftbifd^of toon ^Breslau p feinem oberften ^ofmeifter unb
Sfiat^e, er §og fi<^ inbeffen f^äter in ba§ Äteuj^ermftift p SSreätan

5urü<I, iDofelbft er aud^ 1677 ftarb.

©eine geifttid^en Sieber l^at er i)or^ügli<^ niebergelegt in feinem

9öer!e: „^eilige ©eetenluft, ober geiftlid^e ^irtenlicber
ber in i|ren i^efum verliebten ^f^d^e. SSreSlau 1657",

tüätjrcnb .fein: „®l}erubinif(^er 3Banber§mann" „geiftreid^e

©inn= unb ©(Jtujgreime jur @öttlid^cn Sefd^anlid^feit an=

leitenbe" entpit.

Slffe SSorjüge, bereu ioir bei bcr S5efpred^ung ber geiftlid^en

S)id^tungen ©))ee'§ gebadet l^aben, ftral^Ien aud^ au§ ben Siebern

©(^effler's. §aben toir bei ©:pec befonberS bie tiefe unb innige

2luffaffung ber ^atur betounbert, bie il^n ftet§ pr SBetrad^tung bcr

@röBe unb ^crrlidpfeit be§ ©d^öpfer§ fül^rte, fo baut aud^ ©d^effler

feine frommen ©rioägungen mit großer SSorliebe auf ber ©d^önl^eit

unb 5prad^t ber Statur auf:

5ßjt)d|e fud^t il^rett Bräutigam.

aBo ift \)iv ©d^önfte, beti td^ ließe,

So ift mein ©eelemSräutigam?
SBo ift mein §irt unb aud^ mtin 2amm,
Uin ben id) ntid^ fo fel^r BetrüBe?

©agt an, il^r SBiefen unb il^r SWatten,

DB id) Bei eud^ il^n finben fott,

.

S)a§ id^ tttid^ unter feinen ©d^atten

Äann laBen unb erfrtfd^en tooI?

(Sagt an, il^r Siljen unb ^Rarciffen,

aSo ift ba§ garte Stlien=^inb?

Ql^r 3lofen, faget mir gefd^roinb,

DB id^ il^n fann Bei eud^ genießen.

^'i)v ^tiacintJ^en unb Jßiolen,

^l|r Slumen äffe mannigfatt,

©agt, oB id^ il^n Bei eud^ foff Idolen,

S)amit er mid^ erquidEe Balb.

3Bo ift mein SBrunn, il^r fül|Ien SBrünne?

^f)v Säd^e, fagt, wo ift mein Sa^,
SÖiein Urfprung, bem id^ gel^e nad^,

3Kein Dueff, auf ben id^ immer finne?

2ßo ift mein Suftroalb, o, il^r SBälber?

•3I;r ®Benen, reo ift mein $Ian?
So ift mein grüne§ gelb, il^r j^elber?

^df; jeigt, mir bodf; ju il^m bie Sal^n.

So ift mein SäuBlein, il|r ©efieber?

.

So ift mein treuer 5ßelican,

Ser mid^ leBenbig mad^en fann?

^äj, bafi id^ il^tt bod^ ^nbe miebcr!

^f)x Serge, roo ift meine §ö]^e?

^"^v Spler, fogt, roo ift mein SH^al?

©d^aut, mie id^ l|in unb roieber gel§e

Unb il^n gefud^t ^aBV üBeraff.

So ift mein Seitftern, meine ©onne,
ajlein 3Ronb unb gange§ IJirmament?
So ift mein 2lnfang unb mein ®nb'?
So ift mein ^uhfl, meine Sonne?
So ift mein Sob unb aud^ mein SeBen?
allein §immel unb mein ^arabeiä?

3Jieitt ^erj, bem id^ mid^ fo ergeBen,

S)a^ id^ t)on feinem anbcrn wei^?

2ld^ ©Ott, roo fol id^ weiter fragen?
@r ift Bei feiner ©reatur

!

Ser fül^rt mid^ üBer bie Sftatur?

Ser fd^offt ein ®nbe meinem Älagen?

Sd^ mu^ mid^ üBer affeS fd^mingen,

WlM^ mid^ erl^eBen üBer mid^,

®ann, l^off' irf;, wirb mir§ mot gelingen,

35a^ idp, o §efu, finbe bid^.
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1ßfi)d|e ocrgletd^hbaS Stcfw^fein einem 33 lüntelein.

®§ftiIttbett!Sd^mer^ tmbftärft ba§§er$,
aSrtngt in Seibe füfie gceube,

Äann un§ geben erogeä Seben:

aJlenfd^en^Äinb,

SGBie fetig ift, ber biefeä Sfüntlein finbt

!

3^ l^ab mir btefeS Slümelein
§ür alten auSerlefen;

S3il§ meinem Sechen ptopfen ein,

Sluff ba§ id^ !ann genefen, .

Qd^i n)ill§ affjeit in Sieb unb Seib

Sei mir l^aBen, mid^ ju laben,

Unb mit fj'^euben abäufd^eiben:

a)ienfd^en=Äinb,

aSie feiig ift, ber biefeS aSIümlein finbt.

Sßcnn ber ©runbton, ber burc^ bie Sieber @^ee'§ flingt, eine

glül^enbe ©el^nfu(^t na(j^ bcm ^eitanbe unb eine innige Sßerf(|mel*

jung be§ eigenen ^ä) mit bem SBiUen @otte§ ift, ioie fie nn§ bei

i^ol^anneS fauler unb ben übrigen SK^ftifern begegnete unb nid^t

fetten einen tänbelnben, an ha§> 6entimentate anftreifenbcn 3^9 ti^«9t

fo tritt un§ bei 3lngetu§ ©itefiu§ biefelbe Sßal^rnebmung ent=

gegen:

^fgd^e »erfprid^t fid^, ^l^n bi^ in Zoh ju lieben.

^ä) roeiB ein liebeS Slümelein

3ßit ®otte§ %^a\x begoffen,

Sn einem jjungfräuli^en ©darein

Sviv SBinterSjeit entfproffen:

S)ie§ Slümclein l^eiftt Sefulein,

®n)'ger Sugenb, großer 3;ugenb,

©d^ßn unb lieblic^, reid^ unb l^errlid^:

DÄenfd^en^Äinb,

aBie feiig ift, ber biefe§ 33lümlein finbt!

®§ l^at fo lieblid^en ©erud^,

(SrquidEet Seib unb ©eele,

SSertreibt bie ©ifft, Berjagt ben f^Iud^,

Unb giebt ein ^eilfam Dele;

Sd^ mil bid^ lieben, meine ©tärfe,

3d^ roil bid^ lieben, meine 3ie^r,

^d) voil bi^ lieben mit bem 3Ber!e

Unb immern)äl^enber 58egil^r:

^<^ roil bid^, lieben, fd^önfte§ Sid^t,

^i§ mir baS §er^e brid^t.

3d^ mit bid^ lieben, o mein Seben,

2ll§ meinen allerbeften greinb;

3d^ roil bid^ lieben unb erl^eben,

©0 lange mid| bein ®lan^ befc^eint;

3d^ roil bid^ lieben, @ottc§ Samm,
2ll§ meinen SSräutigam.

3ld^, ba^ id^ bid^ fo fpät erfennet,

SDu l^od^gelobte ©d^ön^eit bu,

Unb bi^ nid^t el^er mein genennet,

Su pd^tc§ ©ut unb roal^re Iftul^!

®§ ift mir leib unb bin betrübt,

S)a^ id^ fo fpät geliebt.

^^ lieff »erirrt unb roar uerblenbet,

S4 fud^te bid^ unb fonb bid^ nid^t;

S4 ^tttte mi^ t)pn bir geroenbet

Unb liebte ba§ gefd^affne Sid^t:

SRu aber ift§ bur(^ bid^ gefd^e^n,

S5a§ id^ bid^ l^ab erfel^n.

^d) ban!e bir, hu roal^re ©onne,
®a^ mir bein @lan|_ l^at lid[;t gebraut,

3d^ banfe bir bu §immel§=3Bonnß,

^a§ bu mid^ fro unb frep gemad^t,

3d^ ban!e bir, bu gülbner 9Äunb,

S)a^ bu mid§ mad)ft gefunb,

(Srl^alte mid^ auff beinen ©tegen,

Unb la^ mid^ nid^t mel^r irre gel^n;

Sa^ meinen ^n^ in beinen SBegen

ißi^t ftraud^eln ober ftille ftel^n;

©rleud^t mir Seib unb ©eele gan^,

Su ftarfer §immel§glan§.

®ib meinen 2lugen fü^e s;^ränen,

®ib meinem ^er^en feufd^e brunft;

Sa^ meine ©eele fid^ geroöi^nen,

3u üben in ber Siebe^Äunft,

Sa§ meinen ©inn, ©eift unb SJerftanb

©tätä fein jü bir geroanb.

^ä) roil bid^ lieben,, meine ^Krone,

3d^ roil bid^ lieben, meinen @ott,

3d^ roil bi^ lieben, ol^ne lol^ne .

aiud^ in ber allergrößten SRot^;

Sd^ roil bid^ lieben, fd^önfteS Sid^t,

Sifi mir bag §er^e brid^t.

sßfgd^e gibt »erid^t, roo QefuS anjütreffen fet).

3Bolt il^r bie Äron empfangen,

©0 rennet nad^ bem 3icl:

Sßer uiel meint ju erlangen,

S)cr fud^t unb mül^t fid^ uiel.

SBolt il^r ben Ferren finben,

©0 fud^t il^'Wf w«I f§ Seit;

SGBolt i|r ben Sräut'gam bittben,

©0 tl^ut§, weil er§ uerleil^t;



200

(Sttd^t il^tt mit ÄinbSgeBerben

Sm Ärtpplein auf bem §eu.

Senn roer fein Äinb roil werben,

S)er gel^t il^n ftra!§ DorBei).

©ud^t ir;n, ben reinen ÄnaBen,

Sn ber Jungfrauen ©d^o^,

S)enn, wer bif; @olb roil l^aBen,

3Jiuf( fein t)on Äeufd^l^ett grofi.

©ud^t i^n, foll er fid^ geigen,

Jm ©tra|=SBeg ber ©ebulb:

^er nxegben !an unb fd^roeigen,

S)er finbet feine §ulb.

©ud^t il^n in aSüftenegen

Itnb 2l6gefd^ieben]§eit:

Sie mit ber SBett fid^ freuen,

5Die feilten feiner meit.

©ud^t ii^n in ®reu^ unb Seiben, .

Sn 2;rü6fal unb ®I^nb,

SDenn burd^ ber'SßoHuft fjreuben

SBirb man bon il^m getrennt.

©ud^t il^n, reo er im ®ra6e
Ser SBett geftorBen ift,

Senn roer nid^t attm ftirbt aSe,

SBirb nid^t von il^m erfieft.

©ud^t i^n im §immel broBen,

Sm ©l^or ber ©eropl^im,

Sennbie ii^n lie&enb lööen,

©inb nid^t fel^r weit »on i^m.

©ud^t il|n in eurem §er|en
3Kit tieffer Snnig&it,

©0 roerbt il^r quitt »on ©d^mer^en
3e|t unb in (Sroigfeit.

9ßie ber SCitel feiner ^trtenlteber fd^on befagt, fttüpft StngeluS

©ilefiuS fel^r gern feine @eban!en an bie fogenannte ©d^äfer^

^joefie ber ^egni^er. ®iefe§ überaus Sßeid^e unb tiefe @emüt|öotte

j)aben toir aud^ bei ©pee'S geiftlid^en 5Did^tungen ju beobad^ten

©etegenl^eit gehabt. Söäl^renb 3(ngeIuS ©ilefiuä inbeffen oft errat^en

tä^t, ba§ bie ^egni^er il^m in nian(j^erlei ^infid^t ^orbilb geioefen,

foeifen uns bie ©ebani^en ©pee'S auf baS ^oi)t Sieb aU Quelle

unb SSorbilb l^in.

®a§ 2öei(|e unb ©emütl^üotte ber ©d^effler'fd^en Sieber l^at bie

5|5ietiften unb ^errenl^uter für fie gewonnen, unb barauS ift e§ ju

erklären, ba| gar mand^e berfelben au^ 2lufna|imc in bie ©efang*

büd^er berfelben gefunben l^aben. @S toar bieS um fo el^er ber

^aß, als fie aud^ formeH burd^ ben rl^^tl;mifd^eniBau, ben äußern

aäol^llaut ber ©pra(^e unb bie einfädle, anfd^aulid^e S)arfteHung fid^

fel^r pm @efange eigneten.

Sieblinge bes fangliebenben beutfd^en SSoßeS, fatl^olifd^er* njie

lutl^erifd^erfeits, finb öorpglid^ folgenbc beiben Sieber getüorbcn:

?ßft)d^e ergiBet fid^ ber eroigen Siebe.

Siebe, bie bu mid^ pm Silbe

Seiner ©ottl^eit l^aft gemad^t,

Siebe, bie bu mx^ fo milbe

3(iad^ bem ^aU l^aft roieber brad^t,

Siebe, bir ergeb id^ mid^.

Sein ju bleiben eroigli^

Siebe, bie bu mid^ erfo^ren,

®1^ alä id^ gefd^affen roor,

Siebe, bie bu 3Äenfd^ gebol§ren,

Unb mir gleid^ roarbft gan^ unb gar.

Siebe, bir ergeb id^ ntid^,

Sein gu bleiben eroiglid^.

Siebe, bie für mid^i geübten

Unb geftorben in ber ßeit,

Siebe, bie mir l^at erftritten

®roge Suft unb ©eßgfeit,

Siebe, bir ergeb i(§ mid^,

Sein ju bleiben eroiglid^.

Siebe, bie mid^ l^at gebunben
2ltt i^r Sod^ mit Seib unb ©in,
Siebe, bie mid^ überrounben

Unb mein §er^e l^at bal^in,

Siebe, bir ergeb i^ mid^,

Sein ju bleiben eroigli^-

Siebe, bie mid^ wirb erroeüen

2lu§ bem ®rab ber ©terbüd^Ieit,

Siebe, bie mid^ wirb ümfteffen

3Rit bem Saub ber ^errlid^feit,

Siebe, bir ergeb id^ mid^.

Sein 3u bleiben eroiglid^
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^f^d^eoerma^ttt jur 5Rod^folge ©l^tifti

ßtiv ttod^/ fpnd^t ©l^riftuS, urifer §elb,

Söiir nod|, il^r ©l^riften attc!

SSerläugnet eud^, perlofst bte Sßelt,

fjolgt meinem 3tuff unb ©d^atte,

^el^mt euer Äreuj «nb llngemad^

3liiff eud^/ folgt meinem SBanbel nad^.

Sd^ Bin bo§ Sid^t, id^ leüd^t eud^ für
aJiit ^eil'gcm SCugenb^SeBen;

SBcr ju mir fommt unb folget mir,

Sarff nid^t im ginftcm jd^roeBen;

Sd| Bin ber SBeg, x^ meife mol,

S5ie man^mal^rl^afftiö manbeln fol.

SOlein §er^ ift »ott ©emütigfeit,

SSoII SieBe meine ©eele;

3Jlein 3Jiunb ber fleugt ju jeber Seit

SSpn füffem ©anftmut^Dele;
aßein ©eift, ©emüte, Ärofft unb ©inn
Sft ©Ott ergeBen, fd^aut ouff il^n.

ijäfft'ä'eud^ ju fd^wer? S^^ gel^ ooran,

Sd^ ftel^ eud^ an ber <3^U,
Sd| fämpffe felBft, id^ Bred^ bie SBal^n,

33in alles in h^m ©treite.

®in Böfer Änec^t, ber ftia barff fte^n,

3Benn «r ben jjelbl^erm an fielet gel^n

!

SBer feine ©eel ju finben mepnt,
SBirb fie ol^n mid^ »erßeren;
SBer fie umB mid| »erlieren fd^eint,

3Birb fie nad^ §aufe fül^ren.

SBer nidptfein Äreu^nimmtunb folgtmir,

Sft mein nid^troertl^ unb meiner ^i«.

©0 la^t un§ benn \>im KeBen §errn
awit unferm fireuj nad^gel^en,

Unb roolgemut, getroft unb gern

Sn allen Seiben fte^en!

Ißer nid^t gefömpft, trögt aud^ bie Äron
S)e§ emgen SeBenS nid^t baoon.

©ollcn iüir no(3^ mit cimgett SBorten bcg pcitcn SßcrfeS ©d^cffs

ler'S: „ßl^erubinifd^cr SßanbcrSmanti" gcbcnfcn, fo l^aBen bie in

fc(j^§ S5ü(j^cr abgeheilten, 1675 in Sllejanbrinem gefd^riebenen SSerfe

felbftt>erftänbli(| feine SSertoenbung im Siebe gefunben, finb aber

immerl^itt intereffant genug, um einen ^la^ in ber ©arftettung ber

bid^terif($en 3:;ptigfeit @d^effler'0 ju finben; ja, fie gel^ören jur SSers

t)olIftänbigung be0 @efammtbilbe§ besfelben afö geiftUd^er S)id^ter.

Söcnngleid^ bie einjeltien ©prü(j^e, * toeld^e in ber Jftegel au§

jiDei S^iUn beftel^en, aud^ nur ai)]^oriiiifd^ unb ol^ne duneres S5anb

neben einänber [teilen, fo läfet fid^ bod^ ein innerer Buf^wiiMßttlttttÖ

ber einzelnen ©cbanfen nid^t t>er!ennen. S)ie gange ©eifteSrid^tung

©d^effler'S tritt barin ju S^age; unb ba§ m^ftifd^stl^eologifd^e ©(ement,

iueld^eS burd^ feine geiftlid^en S)id^tungen fid^ l^inburd^jiep, finben

toir aud^ l^ier:

a. ®ie Slugen ber ©eele.

gwei Stugen §at bie ©eel': ein§ fd^auet in bie Seit/

Sa§ anbre rid^tet fid^ §in in bie ©wigfeit.

b. S)ie SDlorgenrötl^e unb bie ©eele.

35ie SKorgenrötl^ ift fd^ön, nod^ fd^öner eine ©eele,
.

a)ie (SotteS ©tral^l burd^Ieud^t in i^re§ SeiBeä §ölpre.

c. Ol^he iSBarum.

SJiie 3löf' ift o§n' SEßarum: fie Blül^et, roeil fie Blühet,

©ie äd^f nid^t i^rer'felBft, fragt nid^t, oB mon fie fiel^et.

d. 3) ie ewige ®n ab enroal^l.

^d^ ;8ftjeifele bod^ nid^t! ©ei nur au§ ©btt geBorn,

©0 Bift bu emiglid^ 8um SeBen auäerfor'n.

• e. S« ^i« WM^ ©Ott S^Boren werben.

SBirb e^riftuS taufenbmal juJ5etpl|em geBor'h,

ttnb nid^t in bir, bu BleiBft nod^ ewiglid^ »erlor'n.
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9lt§ ein 9kd^al^mer f^riebrid^'S Don ©^cc crf(j^eittt bcr ©(j^toeijer

^rancigcaner ßaurcntiuS öon ©d^nüffiS. lieber fein ßeben

nnb bie naiveren Umftänbe beSfclben toiffen tt>ir faft nid^tS. 6einc

©(j^riften tragen ganj eigenartige Siitel. „50lirantifd^e§ ^lötlein,

ober @eiftli(j^e ©d^äferep, in inelcper ß^riftuS nnber bem S^Janten

S)apl^i§ bie in bem ©ünbenfcj^laf tiertiefte ©eele ©torinba 5U einem

beffern Seben aufmedet. (Sonftanj 1682." ferner: „9Karianif(J^c

©inöb" ; entl^ält ßieber auf bie i^eitige S^ngfrau 3JJaria. „3Riran=

tifd^e SRaultrommel. ©onftanj 1699." „9Jiirantif(^c 3Ka^enpfeiff.

S)iaingen 1692."

^^m gel^ört ba§ fd^öne 3RarienIieb an, iueld^eS 5)3ater 3Jiartin

öon dod^cm in fein ©cfangbu<^ aufgenommen unb ba§ in über^

arbeitcter ©eftalt in bie rl^einifd^en @efangbüd^er Slufnal^me gc?

funben l^at.

©ie SBIum im ^arabeiS.

®itt fd^öne ^oy im l^etUgen Sanb,

um in bem ^atabepfe.

Seit ©ngeln tft fie rool^I Be!annt,

i^r garB ift rotl^ unb toeifie.

©ie üBertrifft ber ©onnen=@Ian^,
il§r ©d^eitt erleud^t ben §immel gan^

auf rounberlid^e SBeife.

®ie fd^öne 3lof, fo ift je^t mein,

bie §immel unb ®rb erfreut>

Bift bu aJiatia Sunflfi^ttu i^eitt/

t)on ©Ott geBenebegt.

S5u ©Ott beg SBatterä Sod^ter Bift,

bu toa^vt aßutter S^f« ^i)vi%

bu aSrout be§ l^eiRgen ©eifteä.

Sßed^ft ©Ott im Fimmel gar nid[;t§ ift

mit bir red^t ju »ergletd^en:

S)ann bu bie aillerpd^fte Bift,

att ©d^önl^eit mu§ bir roeid^en,

att ©nglen in be§ §immelä:©aal,
bie lieBe ^eiligen aüjumal^I,

ben ?ßalmi3roeig bir barreid^en.

2Jiaria, rote Bift bu fo fd^ön,

rote Bift bu fo KeB unb jierlid^:

210 2lugen bid^ mit greub anfel^n,

fegnb beiner gan^ Begierltd^,

roer bid^ er!ettnt, ber KeBet bid^:

roer an bid^ benJt, erfreuet fic^

l^er^Iid^ üBernatürlid^.

35i^ id^ empfinbe felBft an mir,

id^ fpü^rä an meinem §er^en,

wann id^ Bett unb Betradfit uon bir,

fo Brennt mein ©eel rote Äer^en.

^^ l^et^Iid^ ro?rb in bid^ »erlieBt,

gu mel^rem ©uten finb iCntrieB:

finb lauter greub, fein <Sd§mer^en.

Sd^ lieBe btd^ Bon §er|engrunb,

bu fd^önfte aller grauen:.

Unb feuffje gu bir mit §er^ unb SKunb,

verlang bid^ anjufd^auen.

SRad^ft ©Ott Bift bu mein l^öd^fte ^reub,

Bei bir Bleib id^ in SteB unb Seib:

bu Bift mein l^öd^ft SSertrauen,

SRaria, bu fd^öne Slof,

bu Swflu^t tttter ©ünber,
mein aJiiffetl^at leg in bein ©d|oo^,

auf ba§ i^ ©nab mög finben.

©rroerB mir roal^re !Reu unb Sepb:

erroerB mir aud^ 93arm^er|igMt
Bei b«inem lieBen Äinbe.

Sd^ roei^ unb glauB ganj feftiglid^,

ba^ ©Ott bir ntd^tS oerfaget,

bann er bid| lieBt gait^ l^efftiglid^,

unb betn 33iti nid^t aBfd^laget.

Sarum, lieBfte Muttev mein:
ad^ für mid^ Bitt ben ©ol^ne bein,

roann mi^ ber geinb »erflaget.

®t) tu ]per|allerlieBfte mein,

bu SJlutter alter ©naben,
fd^lie^ mid^ tieff in bein $er§ l^inein,

Beroal^re mtd^ für ©d^aben, -

Seine milbt 2lugen ju mir roenb,

unb ftei^ mir Bei on meinem ®nb,

^tlff, ba^ mirä mög gerat^en.

©0 id^ bann enblid^ muf; baöon,
unb oon ber SOSelt mu^ fd^eiben,

!omm 8U mir oon beihem Sl^ron,

tröft mid^ in meinem Serben

®9 jeig mir, bu 3iofe rot|,

unb fte^ mir Bei in felBtger 3iotl^:

l^ilff mir ben geinb Beftretten.

5ßad^ meinem Sob, fd^öne 3lof,

fül^r mid^ in§ ^arabe^fe,

auf ba§ id^ fel^ bie SBunber gro^,

fo ©Ott in bir erroetfet,

unb ba^ id^ ©Ott ben ©d^öpffer mein,
roie aud^ ben lieBen ©ol^ne bein,

üon §er^en toB unb ipvü^e.
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(Sine ücrcinsclte ©tcttung unter bcn gciftltd^en Sieberbt(i^tcrn

nimmt ^ater 5ßroco^)iu§ ein. ©r iDurbe, ioic au§ ber SSorrebe

eine§ feiner Sßerfe erfid^ttid^ ift, im i^al^re 1608 pi ^em^jlin in

ber ajlar! 95ranbenburg toon iproteftantifd^en ©Item geboren. Heber
feine i^ugenbergiebung unb ben ®ang feiner iBilbung fcl;len un§
jebh)ebe naivere Slngaben. 3lid^t einmal fein ^anf= nnb ^amilien=
namen finb un§ befannt, bagegen fagt er felbft, bajg er noc^ jung

(adolescens) jur fatl^olifd^en ^ird^c übertrat unb fid^ in feinem

ad^tje^nten Sebenäjal^re- in ben Drben ber ©apuciner ber öfterreid^if(^=

bö^mifd^en ^roijinj begab, toofelbft il^m ber ^Mm ^rocopinS
beigelegt lüurbe.

SBenngleid^ ber ©d^toerpunft feiner 5lt;ätigfeit in bem raftlofen

unb unermüblid^en ßifer p fud^cn ift, mit ioeld^em er fid^ bem
^rebigtamte wibmete, fo l^at er bod^ aud^ eine giemlid^ umfangreid^e

©ammlung geiftlid^er S)id^tungen l^interlaffen unb bie3Kelobien
äu mand^cn berfelben, toie er felbft in einer feiner ©d^riften (Con-

jugale) bemerft, „in eigenen t>on i^m in 5DrudE verfertigten SBü^ern"

l^erau§gegeben. ^rocopiuS :f)flcgte ben jebeSmaligen ^cftgebanfen,

ben er in feinen ?ßrebigten bel^anbelte, fpöter aud^ in ein bid^tcri=

fd^eS ©eiDanb jufleiben; bal^er feine ungetoö^ntid^ grpfee grud^t=

barleit an ^Joetifd^en-Sd^öpfungen, bie um fo auffattenber erfd^eint,

al§ il^m ein befonbereS S)id^tertalent nid^t beigemeffen tuerben fann.

@r fd^eint fld^ bei feinen geiftlid^en S)id^tungen mel^r an bie SÄeifiers

fänger dngelel^nt gu l^aben. ®en SSerSbau tocmad^läffigt er me^r
ober toeniger, begnügt fid^ mit bloßen Slffonansen »ftatt ber S^leimc;

feine ©prad^c ift ni(|t ebel, oftmal gerabeju an§ ^rofaifd^e ftrei=

fenb. @§ bürfte bieg iool^l jum S^l^eil \3em IXmftanbc p^ufd^reiben

fein, baB ^roco))iuS t)en ^lan ftreng burd^fü^rte, ben etidngelifd^en

©toff ol^ne 2lu§toa!^l unb ©id^tung, unb jioar ftets in mel^rcren

3öeifen ju bearbeiten, eine ©d^toierigfeit, meld^er "ija^ %aUnt unfere§

5procopiu§ nid^t gctoad^fen ioar. 6ine SluSnal^me l^ierüon mad^en

feine 9Jlarienlieber, in ioeld^en er bie begei(^netcn ^^cl^ler toers

meibet unb red^t ^oetifd^e Monge toernel^men lä^t.

©enffövntein.

Sd^ Bin ein orine§ ©enfJörnleitt,

®ofür id^. tnif^ «fenne,

Äeitt ©amen möd^t nid^tfleiner fein

Sarum id^ intd^ [o nenne,

Sd^ in bie liebe, ®rb,gel^ör,

SBann anbcrä i^ will färbten fel^r,

2111 bort id^ »orerft fterben mu^,
S)ann fong id^ an ju grünen,

3n ©egen ürtb in Äuntmcrnü^
aßu^ meinem ©Ott fd^biericn.

'

Sßon Sebermann »erod^tct fcpn,

Sßerfpottet _ nnb perl^öl^net,

,

2)0 mu^ id^ mid^ ergeben brein,

Unb bleiben bpd^Derföl^ttet

S)en ©amen mup »crf^mäl^en ntt.

SBBenn man i§n fc^on mit puffen tritt;

©ein ©d^ab' ber ift fein großer SRu^

SBSann er ber 3^it erwartet,

S)a§ ®rbreid^ ift fein^ut unb ©d^u^,

S)enn brauS er nur erwartet.

D Sefu! feligS ©rbreid^ mein,

2ld^ la^ in bi(§ mic^ fatten,

©ammt bir miU td^ getreten fegn,

SBenn'ä fd^on gefd^öl^ pon atten,

S)ir ift.cg beffer gangen nid^i,
.

SBa§ SQßunberwenn'g aud^ mir gefd^id^t?

S3iel taufenb ©amen=:Äörnelein

SCBonn'S wären nid^t erftorben,

Verblieben roärcn fie altein,

^a, eiöiglid^ »erborben.
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JEBa§ id^ für ^rüd^t' fott tragen:

Stuf faure 2lrbeit folgt ber Sol^n,

SJrunt fott t(§ nid^t oersagen,

@or l^erjUd^ gern gebulb' ici^ mid^,

©tär! bu ntid^ aud^, ba§ bitt id^ bid^/

SSerreil^ mir;. wa§ gel^ört baju,

©ib ©onnenfd^ein unb Siegen,

(Bv^aW in mir ber ©eelen 3lulö

S)urd^ beinen reid^en ©egen.

©e§r Mttfinb jwar bteBweigleinmein,

2)te nod^ ou§ mir entfproffen,

S)od^ !annft bu fie auäbreiten fein,

SÖStrnn bu e§ fo befd^loffen,

Samit etroa ein IBögelein,

S5ort bauen mögt bie Sööol^nung fein;

2lud^ preifen bi^ mit Sobgefattg/

©in ©eel mög fid^ erfd^roingen,

21I§ roie aud^ id^ mein Sefien lang

S)ein Sob begel^r ju fingen.

aÄariä ©eburt.

©leid^ wie bie lieb' SOSalboögelein,

2Jiit il^ren Stimmen gro§ unb !lein,

grül^ 3Jlorgen§ Kiebli^ fingen;

©obalb anbrid^t bie SKorgenrötl^,

Sßenn'g purpurfarb am §immel ftep,

3n 58erg unb X^al fie Hingen:

^Ifo i^r 3Kenfdpen fommt J^erbeg

Sa^t pren eure SKelobeg,

2)aä Äinblein ju begrüben;

§eut fröl^lid^ Jein ©eburtgtag. fällt,

(San!t Slnna bringt eS auf bie Söelt

®§ lä^t fie eud^ genießen. -

S)er Sftorgenrötl^ fo fül^I unb na%
2)ie fd^önen Slumen, Saub unb ®ra§
©idp aHe freunblid^ neigen,

SDSeil bie mit fold^er ©ütigleit

©rquidEet il^re 3Jiattig!eit

S^r giet)erens erzeigen.

3llfo roeil wie ber fStoxQtnt^an

§eut aufgellt unfre liebe grau
3ur SIroft ber armen ©eelen,

©ie billig grübet S^bermann,
S)enn fie ift, bie xm§ tröften fann,

aSenn un§ gro^ S^rauren quälen.

.

aJiaria l^ilfl wir bitten bid^

©0 "oiel mir fönnen flel^entlid^,

Un§ gnäbiglid^' erl^öre.

©ep unö ein' fd^öne 2tbenbröt§,

5!Benn§ je^t mit un§ jum legten gebt,

®in golbneS ©tünblein b'fd^ere.

3Jiad^, ba^ mir in betn^arobeiä

©elig auf engelifd^e SBeiä

Sobfingen Seinen 5Ramen.

3« bem ®nb S)u geboren bift,

^aft aud^ geboren Sefum ©l^rift,

®er Iielf un§ borti^in. Slmen.

Sobgefong ju JKariam.

Sld^, \ia^ gleid^ wie bie ©erapl^in

®ie aRenf^en tl^äten brinnen,

Unb rebten wie bie &^ivuhin

SWad^ engelifd^en ©innen.

SCuf bofj fie möd^ten ntürbiglid^

Söiariä Sob uer!ünben;

Unb fie JU preifen ftetiglid^

®ie fd^önfte SOBeiä erfinben.

Sm §immel finb ber ©ngeln »iel,

Wm Firmament ber ©ternen,

S)er ©anb am 3Reer ol^n' Sßa^ unb Btel/

S)od^ lieber ßl^rift tl^u lernen.

3Rariä Sob ift überall

©en biefe ^oi^t 3« red^nen,

S)ie ©reoturen allgumal

SRögen e§ nid^t auSfpred^en.

SSiel SlugenbtidE »erfloffen finb,

3Jon Slnbeginn ber ®rben,

S)e§flleid^en nod^ »iel übrig finb,

S)ie aud^ uerflie^en roerben.

2)er SJröpflein oiel im tiefen 3Reer,

®a§ oft ift unergrünblid^,

3Raria.3^it/tft nod^ »iel mel^r,

S)ie SQ3elt geniest e§ ftünbli^.

3ln Säumen jmar ftep mand^eS Saub,
aSiel ©räSlein in ben 2luett;

Unjöl^lbar ift ber ©onnenftaub,
S)od^ magft bu mir pertrauen,

SEßennS lauter 3«"9^tt wären: fd^on

Unb fang bie ganje 3Känig

2Kit l^effem Älang ben fü^en Slon

®g mär nod^ »iel ju wenig.

©0 uiel ber SlöSlein rotl^ unb weif;

35lül|en in fd^önen ©arten,

©ooiel ber ^^reub im ?parabei§

SBir alle tl^un erwarten,

©0 »iel ber Slümlein auf bent fjelb

©te§n in bem grünen aRägen:,

Sie 3Renfd^en bttrd| bie g;anje Söelt

©ollten fie benebetien.

3lu§ biefeth fannft bu merifen fort,

SBie bu bi^ follft erjeigen^ /: .

Sßenn bu fommft on bie^ l^eilig Ort,

©or tief mu^t bu bid^ neigen.

SSiel taufenb ©rü^ inbrünftigli^

Sluf'g menigft mit bem SBiUeti,

Sl^r präfentir bmütl^iglid|,

Sein Slnbad^t tl^u erfüllen.
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@ott loott beitt ©tiftet gnäbig fe^n,

ttttb il^tt md^Hd^ Belohnen,

2lu(5 allen ©ünbern gro^ unb Hein,

©ie gnöbigltcl »erfd^bnen.

2)teptele ©«Ictt in gemein,

©0 felig (»erfd^ieben.

@ott tröft' fie in ber fd^toerenjßeitt,

Unb nel&m f jum ew'gen Seben.

SfJod^ 'l^aBctt h)ir etnc§ aKanneS ju gcbcttfcn, bet ein ganjeS

Sal^r|>uttbert l^inburd^ ber befanntcfte unb 6elic6tefte ©^rtftftcffcr be§

Ifaf^olifc^en SSolfeS, vx^i aEein am SfH^eine, fonbcrti in bem größten

^l^citc toon ©eutfd^lanb getoefen ift. 3}le:^rerc feiner ©c^riften l^aben

einen fo allgemein anerfannten unb bquernben Sßert]^ bcl^alten, ba^

fie nod^ immer in neuen 2Cuflagen erf(|einen. @§ ift bicä^ater
SRartin öon ©od^em. Ueber fein' frül^ereS SeBen feieren un§
juioerläffige ^aS^xx^itn. SiSir ioiffen nur, bafe er in ßod^em geboren

unb al§ BJlitgüeb be§ ©apucinerorben§ ba§ 3tmt eines Se^rerS (Sec^

tor) im ©onüente »erfa^, als im Sö^^e 1666-bie ^eft an bem
S^ll^eine unb an ber 3Jlofel au§brad| unb bie getoöl^nlid^e ©c^ule

gefd^Ioffen toerben mu^te. S)iefe Unterked^ung feiner S5erufStptig=

feit Benu|te $ater ÜKartin jur 2(uSari>eitung eines Äatec^iiSmuS,

feiner ©rftlingSf^rift/iüorin er in auBerorbentlii^ ftarer unb po)3uIärer

SBeife bie ©runbteprcn ber ifteligion barlegte, fo ba^ ber S3u(S^brudfer

SBill^erm f^riefem suM^ölnil^n in S3riefen bringenb Bat, fein ßectorat

nieberjulegen unb fi(| ber SlBfaffung getftlid^er ©c^riften p'mibmen.
3tt>ar gab 3Rartin bem drängen biefeS äWanneS na(| unb f(|ricB

nun eine gro^e ^njal^t fteinerer unb größerer Se^r^ @rBauungS=,

unb ©ebetbüd^er (barunter baS fe^r verbreitete unb beliebte SSotfS-

bu(|: S)aS Seben Cl^rifti. ^ran!furt unb 2lugSburg 1708 unb
1710 unb in ben folgenben ^o^xtn fel^r oft neu aufgelegt), allein

feine 2ßir!fam!eit blieb nid^t auf feine fd^riftfteUerif^e 3:ptig!eit

befd^ränft. 5^ie beiben ©rjbifd^öfe Slnfelm ^^ranj ijon 3Rainj unb

;Söl^änn^ugo öou 5trier ernannten i^n jum 3?ifitator ber (s;a:puciner=

flßfter in il^ren ©prengeln, unb mit unermüblid^cm ©ifer ftanb er

ben Dbliegenl^eiten biefeS feines 2lmteS üor, bis er, niebergebeugt

oon ^(x\)xvix unb Slrbeiten unb gefd^ioäd^t burd^ einen ©turj, ju

Söogl^äufel nad^ einer furzen ^ranfl^eit am 10. ©eptember 1712
ftarb.

"

S'lcben ber S^l^ätigleit, toeld^e er in ben Softem feines DrbenS

als SSifitator ju entfalten l^atte, bef(^äftigte er fid^ auf feinen 3Sifi=

tationSreifen üorjüglid^ gern mit bem Unterrid^te beS SßolfeS unb

ber ^ugenb. @S toirb von i^m gerül^mt, bafe er baS Sanbi)olf

$falmen unb anbere religiöfe Sieber fingen leierte, ba§ er bie Ätn=

ber in ben ©runblel^ren beS ©laubenS unb d^riftlid^en ßebenS ^u

untcrrid^ten pflegte unb feine S£l^ätig!eit nad^ biefer ©eite l^in bis

in bie Familien l^inein, in bie er auf feinen SBanberungen lam,

auSjube|nen beftrebt mx. S)iefer tlmftanb mag il^n benn aud^

bewogen l^aben, eine ifteil^e öon gemeint>crftänbli^ gefd^riebenen Sel^r*

unb Sltibad^tSbüd^cm abjufaffen unb mag befonberS ber @runb ge=

inefen fein, im ^a^^xt 1699 ein ©efangbüd^leinJ^erauSjugeben,

burd^ toeld^eS er feine S3emä|)ungen für ben geiftlid^en @efang unter=
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ftü^en tüolltc. ÄcitteäJDcgs l^at er bie Sieber, ioetd^e ben ^nl^att bies

fe§ f8üö)km§ bilben, felbft gcbi(j^tet, n)eil im§ einjelne berfelBcn bereits

in älteren Sammlnngen begegnen. @r l^at fie nur gebammelt nnb

fie fö bem (|riftli(|en 3Sol!e übergeben. 3tiä)t it>enigc ber |e|t nod^

in nnferen @efangbü(^em erfc^einenben ^Dfiarienlieber finb biefer

©ammlnng entlel^nt.

Hilferuf

Sefu, git bir fd^reien roiv,

Mit SSertrauen rufen mit,

Seju, Sefu!
§ilf un§ bod^ butd^ beinen %oi>,

©tel^ un§ Bei in otter 9iot^,

D Sefu, Sefu!

Sßenn bu wirft auf ©ünben fe^'n,

SCBer Jann bann cor bir Beftel^'n?

D Sefu, Sefuj

Beiß un§ beine ©nab' unb $ulb,

llnb »ergiB unä unfre (Sd^ulb,

D S^fu, Seful

3Rad^e, ba^ roir fie Bereu'n,

Unb mit altem ©ifer f^eu'n,

D Sefu, Sefu!
§err, cerleif' un§ beine ©nab',
©ief)' nid^t an bie 2Biffetl^at,

D Sefu, Sefu!

3tuv. auf bid^ id^ i^offenb Bau',

3fiur auf bid^ id^ feft »ertrou',

D Sef«, Sefui
9lur bu Bift ber §eilanb mein,

S)em id^ traue ganj attein,

D Sefu/ Sefu!

SieBen mitt id^ bid| aifgeit,

SieBen bid^ in ©roigifeit,

D Sefu, Sefu!

äu Sefuä,

golgen bir mit aUer S;reu',

§ilf, ba^ feft mein SSorfa| fei,

D Sef«/ Scfu!

©ern mitt id^ ju beiner ©l^r'

Seiben, waä aud^ nod^ fo fd^roer,

ö Sefu, Sefu! ,

©iB mir nur 33eftönbig!eit,

S)ie mid^ fül^rt gur ©eligMt,
D Sefu, Sefu!

aKeinen SeiB unb meine <Seel,

S)ir, mein ©ott, id^ anBefel^U

D Sefu, SefuJ
©iB mir Äraft burd^ beine ©nob',
3ßenn SSerfud^ung fid^ mir nal^t,

C) Sefu, Sefu!

2Benn id^ nid^t mel^r feigen fann,

2Benn id^ nid^t mel^r l^ören fann,

O, Sefu, Sefu!"

3Benn i^ nid^t mel^r fpred^en !ann,

S'iimm bie legten ©eufjer an,

D Sefu, Sefu!

3Reine ©eel' am legten ®nV
3d^ Befel^r in beine §önb',

D Sefu, Sefu!
Unb bie l^eifgen SBunben bein

©offen meine 3lul^'ftätt fein,

0, Sefu, Sefu!

Sie SieBe

3)id^ lieBt, o ©ott, mein ganseä §erj,

Unb ift e§ mir ber größte ©d^merj,

Sa^ id^ erjürnt bid^, pd^fteS ®ut!
^d^, roafd^e mid^ in beinern §8Iut.

S)a^ id^ gefünbigt, ift mir leib,

3u Beffern mid^ Bin id^ Bereit,

2ld^ ©Ott, mein ^err, mir bod^ »erjeü^',

3lk mel^r ju fallen ©nab' oerlei^'.

©oüt id^ l^infür erjürnen bid^,

3Rit fd^merer ©ünb Belaben mi^,

ju ©Ott.

®1|' rooirt id^ in bie größte 5ßein

2Äit SeiB unb ©eel mid^ ftürjen ein.

SRimm l^in mein^erj, §err Sefu ©^rift,

S)ein §erj für mid^ burd^Bol^ret ift;

S^ Bitt' burd^ä S3tut be§ ^erjenä bein:

^adE)' mein unb alter ^erjen rein.

D ©Ott, mein ©ott, nun Bin id^ bein,

3Rit SeiB unb ©eet' auf eroig bein;

SJiun malt' mit mir in ®roig!eit,

Sßie bir'ä gefätlt, id^ Bin Bereit.

SSon füfiem ©d^merj fül^tt fid^ mein

§ers
SDurd^ l^eil'ge SieB gequätet;

Unb eroigti^ roill tieBen id§,

3)en id^ mir auSerroäl^let;

SieBe unb ©ntfagung.

35enn er attein auf biefer ®rb'

Sft taufenbmal ber SieBe »ert^l

D Sefu!

aBo Bift bu?
Sid^ meine ©eel Begei^rt.
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^voav Io(fet mid^ bie SOBelt ju fid^

Uttb Witt mir ©d^Iingm legen;,

©rjeigt mir ©unft, Braud^t atte Äunft,

S)od^ mid^ fatin nia^# Belegen.

S)entt in ber SBelt fe^lft bu, o ^err!-

Dl^n' ben mein ganjeS J&erj fo leer

3Hxx immer;
S)od^ nimmer
Äann id^ bid^ laffen mel^r. •

Stuf biefer SBelt mir nid^tS geföttt,

SOßaä fterbttd^ ift geboren;

Sltt' SBol^Igeftalt »erblül^et balb,

aBie Slumen, bie uerborren.

SBa§ ift bie le^te ©ab' berSBelt?
@in Äreuj, iiaä auf ba§ ©rab fie ftettt!

3Ba§ meidet,

SBerbleid^et,

2Rid^ nid^t gefeffeW pß!

3«r Sieb mi^ treibt, moä ewig bleibt,

2)enn S^rennung bringet Seiben;

®ie Sieb' ju ©ott Jennt Mnen %oh,

©ie mei^ Bon feinem ©d^eiben,

D 3Jienf^, bu l^ier ein grembling bift,

Sieb' nid^t, roaä fd^nöb' unb eitel ift!

SRdd^ Dben
©el^oben

§alt'§ §ers ju jeber ^rift.

Sd^ mäl^r attein, roaS ebcl, rein

Unb gro^ ift ol^ne Slobel,

$ölein 35räutigam, bein l^ol^er 5Rom'

§at ctnjig biefen Slbel

!

^or beiner SBürbe tief gebeugt,

©id^ 2ltte§, @rb' uhb Fimmel neigt':

2)rum njeil|e

SSott 3;reue

Sd^ bir mein §erj attein.

2)ie aiuäermöl^Ite.

D Sungfrau SRaria, \>u ]|immUfd|c Bter,

2)i^ loben, bid^ greifen, bir l^ulbigenroir.

2ltter 2«unb
SKad^e funb

2lu§ ^ergenSgrunb

S)ein Soblieb; e§ erf^atte im d^rift=

lid^en S3unb!

2)u ebelfte 33Iume im Sungfrauem^^tot/
S)ie ftd^ ber ©ol^n ©otteä jur 3Butter

erlor!

Königin,

§elferin!

©iel^e, mir fliel^'n

2Rit ünblid^em ©inn' unb SBertrau'n

JU bir f)in. .

(Srmäl^Ke auä Sitten jur göttlid^enSraut,

S)er ^offenb baä menf^lid^e §ers fid^

oertraut,

Smmerfort *
.

©nabenpfort'

Unb griebenäl^ort!

®rf[e]^'n un§ §eil burd^ bein mäd^tigeS

2ßort.

D SJButter berSiebe! fd^au' gnäbigunb l|olb

§erab auf hm 5ßfleglinb, ba§ Siebe

bir jottt.

§ilf, wenn SWotl^

SRid^ bebrol^t,

Unb in bem SoV
®rfCe]^e'mir §ilfe unb ©tärfe bei ©ott.

©e!rönte beim ©ol^neim l^immlifd^en 3elt

Sßerel^rte beiatten ©ejfd^led^tern ber SBelt!

g^eierlid^

?ßrcije id^

Äönigin, bid^,

Sm Seben unb 2;obe empfe^l' id^ bir

mid§.

Sie ttrfad^e unserer ^röl^lid^feit.

2loe, Jungfrau rein,

^ulbreid^e gürftin mein!
2)u 33runn.ber .©ütigfeit,

S)u JJron' ber §eiligfeit,

2)u iJreub' ber 6l^riften|eit,

D 3Raria!

D fd^öne SRorgenrötl^',

®]^' nod^ bie ©onn' erftel^t,

SBeid^t beiner garbenpra^t
Sie fittft're, öbe 9lad^t;

Sur^ bid^ ber 2;ag ermad^t,

D 3Raria!

Ser eble ©tamm bu bift,

2ln bem gemad^fen ift

Sie iJruc^t, fo Seben fd^afft

Unb beren SOBunbeilraft

Ser SBelt ba§ §eU gebratf)t,

D 3Raria!

2llä Xod^ter augerfel^'n

SSom SSater in ben §öl^'n,

Ser ©ol^n'bid^ 3Kutter i|ei§t,

Unb S3raut ber J^eil'ge ©eift:

S'rum bid^ ber ^immel greift,

O aWaria!

Slud^ jebeä 2Wenfd§enfinb,

Dbrno^l erfüttt mit ©ünb',

Sobftngt bir atte ©tunb',

greift bid^ mit ^erj unb SKunb
3lu§ ganger ©eele ©runb,
D SRarial
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D eblei* ©nabentl^ron

!

SSefiel^l unö beinern ©ol^n',

©rioirB un§ feine ©nab',

§ilf wng mit diat^ unb 2;i^at

SaB un§ bie ©ünb' nid^t fd^ab',

D SWaria!

2ltt unferm legten ®nb'
3ietd^ un§ bie milben §änb';
2lu§ biefem Stttttjwert^ar

%ixift' un§ pm^immelgnta^r,
3u aKer ^eil'gen ^af}l,

D ajiaria!

Sin ber @rättsf(|eibe bicfe^ ^eitabfd^nitteg fte^it aU tcrt]^oüfd;cr

'^iä)tet getftttd^er ßicber So^nn Tti^ael $Deni0 (^fcubon^m,

rütftüärtg gelcfcn, ©ineb ber ^arbe). ®r iüurbe am 27. ©cptem=
ßer 1729 5U <5(|ürbing in Dberöfterrcid^ geboren, tarn 1739 auf

ba§ unter Seitung ber gefuiten ftel^enbe @^mnaftum ju ^affau unb
trat in feinem 18. SebenSjal^re in ben Drben berfelben. i^m ^a^v^

1759 tDurbe er am SCI^erefianum ju 2öien als Seigrer ber Literatur

unb S3ü(j^er!unbe unb im S^^re 1773 al§ :3nf:pector über bie @a=
relli'fd^e SBibliotl^ef bafelbft angefteHt. ^a^ äufbebung be§ S]^erefia=

num§ ernannte il^n Äaifer Sofei)^ 11. im :^al^re 1784 jum jtoeiten

unb. im ^a^xe 1791 pm erften ßuftoS ber ^ofbibliotl^e! mit bem
Stitel eines §ofratl^§, in ioeld^er Stellung er am 9. September

1800 ftarb. 8ei feiner nid^t getoöl^ntid^en bic^terif(^en SSefäl^igung

mürbe er ju ben erften :poetifd^en Sßerfud^en burc^ Uj, ^ageborn
unb@ellert angeregt, fd^lo| fid^ aber bann mit inniger ^egeifterung

an Mopftod an, als beffen 3lad^a|mer im Äaiferftaate Defterreid^

er anjufel^en ift.

^x^t nur in feinen Siebern unb Oben, fonbern auä) in feiner

l;ejametrif(|en Ueberfe|ung be§ Dff ian lel^ntc er \iä) an Älopftod

an. Stu(^ barin al;mte er Mopftod naä), ba§ er auf bem ©ebiete

bc§ geiftltd^en Siebes ein au§erorbentli(| frud^tbarer S)id^ter mar,

iüenngleid^ bie Slnregung |ierp an^ no(| eine anbere Sßeranlaffung

l^atte. ^efanntlid^ maren üon ^aifer ^o^ep'^ II. attfeitige Sieformen

in S5ejug auf ben ßultuS unb bie Siturgie im Äaiferftaate einge*

fül^rt ttjorben; namentlid^ l^atte eine öon i^m im i^^l^re 1783 er=

laffene ©otteSbienftorbnung ben @ebrau(^ ber SanbeSfprad^e M ber

Siturgie geftattet unb benfelben nal^e gelegt. @0 üerftcl^t fid^ ganj

öon felbft, ba^ bei einer fold^en Sflid^tung bem beutfd^en ^ir§en=

liebe befonberS Sled^nung getragen iourbe. S)eniS fd^reibt felbft

l;ierüber: „3m ^a^xe 1779, fo tok in ben folgenben ^a^xixi tourbe

id^ fel^r bef^äftigt, tl^eils mit SSerbefferung ber alten, t^eils mit

^Verfertigung »on neuen geiftlic^en Siebern; faft toon atten Äird^en

unb S3ruberf(^aften SöienS ioanbte man fid^ an mid^; id^ ^al)e mid^

nid^t entzogen."

3Jiit ber ioeitern Ausbreitung ber i^ofe^l^inifd^en Sfleformbeftre*

bungen, bie felbft in ben ©ebieten ber geiftlid^en Äurfürften ©ingang

gefunben, tourbe aud^ mcl^r unb me^r ber bcutfd^e ^ird^engefang

ftatt beS lateinif(^en ©^oralgefangeS üblid^; ioorauS eS ju erklären

ift, ba§ bie . beutfd^en aJieBgefänge, »eld^e ^enis bid^tete, fid^ fo

fd^neE verbreiteten unb in allen ©egenben ©eutfd^lanbs gefungen

unb in atte fat^olifd^cn ©efangbüd^er aufgenommen tourbcn. 6o
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bie SKe^gefdttgc, bereit ©ingang ba§ ipopuläre „§ier liegt üor be{=

Tier aWajeftät'' Bilbet.

3um ©ingang ber 5öieffe.

§iet liegt »or beiner 3)iaieftät

Qttt ©taub bie ©l^riftenfd^ai*;

2)a§ §ers gu bir, o @ott, erl^öl^t,
.

Sie 3l«gett jum 3lltar.

©d^en!' un§, o SSoter, beine §ulb,

SSergib ung unf're ©ünbenfd^ulb

;

D (Sott, öor beinern Slngefi^t

SSerfto^' un§ arme ©ünbev nid^t

;

SSerftoB' «tt§ nid^t,

SBerfto^' wn§ ©ünber nid^t!

3Bir ^aBen, ^err, bein @ut üetfd^roenb't,

9Bie ber »erlorne ©ol^n;

SDie ©ünbe J^at un§ fo »evBIenb't. .

Sod^ fd^au' DOtt beinern Sll^von

31)iitleibig l^er auf unfern ©d^merj,

SSermirf nid^t ein ser!nirfd^te§ §erj
©ntjie^' bie S5ater|ulb un§ nid^t

Unb fenbe un§ bein .©nabenlid^t,

Sein ©nabenlid^t,

Sein göttlid^ ©nabenlid^t! ~

'

SBir finb ja beiner §änbe SOSer!,

Ser ©d^öpfung untertl^an.

D giß unä ©d^road^en Äraft unb ©törl'
©ief) un§ in ©naben an!

§ier Bringen roir" auf \)tm, SKItar

Sir ein SSerföl^nung§opfer bar.

D ©Ott, ber 3Bertl^ beä Stutä ift groß,

Sa§ einft bein ©ol§n für unS.tjergo^,

gür utt§ »ergo^,

2lm Äreu5 für un§ »ergo^!

3um ©d^tuffe ber 3Weffe.

3lun Sfaa! ift gefd^Iad^tet,

Sa§ Opfer ift »oEBrad^t;

3Bir l^aBen je^t Betrad^tet,

©Ott, beine SieB' unb 3Wad^t.

aSIeiB ftet§ Bei un§ gugegen,

2lu§ beinern ©nabenmeer
©tröm' un§ bein SSaterfegeh

Surdf) biefeä Opfer l^er.

Sie geiftlid^e ©ommunion.

D§err, id^ Bin nid^t raürbig,

3« beinern Xildj gu. gef/n;

Su aBer mad^' ntid^ roürbig,

®rl^ör' mein !inblid^ f^lel^'n.

D ftiffe mein ißerlangen,

Su ©eeleuBröutigam!

Sfm ©eift bid^ gu empfangen,

Sid^ mal^reS ©otteslamm.

Sir roitt id^ mid^ ergeBen,

Sein roitt idf; eroig fein,

3n bir l^aB' id^ \>a^ SeBen,

Sn bir loiff id^ mid^ freun.

D Sef«/ fü^e ©peife,

Su roa^reä ^immelBrob,
D ftärl mid^ auf ber 3fieife,

3m SeBen unb im Sob.

@^e ruir in bev S)arfteIIung beS fatl^oüfd^en ^iri^enliebe^ lDeiter=

gel;en, traben luir nö(3^ einen ^M auf baS etoangelifd^4utr;erifdpc

^ird;enlieb biefer ^eitperiobe unb beffen le|te ©ntiriiftung .M0 p
feinem Slbfd^luffe burd; ^loipftocf gu iüerfen. groax finb e§ mel^r

©id^ter geiftlid^er Sieber aU @d;öpfer üon ^irienliebern,
bie un0 ßei biefem Solide begegnen, unb i'^re S)i(^tungen l^aben

barum im allgemeinen nur eine befd^ränüe Jlufnal^me gefunben.

Mein einige i|rer Sieber finb bo(^ bem ©ebaito unb bem religio-

fen ©efül^le" be§ (|riftli^;gläubigen 35olle0 begegnet, ]^aben barum
eine ©teile in ben@efangbitd^ern erlangt unb »erben, mieiool^l fie

58 e a, ßSefcf». b. tttl^. ßirc^enltebcl. 14
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:picDtcftatttif(^en 35erfaffcrn angel^ören, Bis §ur ©tunbc naä) irt fatJ^o-

lif^en ©efangbüd^ern gefunbcn.

^ierl^in gel^ijren: 1. ^eniamtn ^^molU (gcB. 1672 ju

SöraufWd^borf in ©(^leficn ; geft. da ?Prebiger im i^a^re 1737).

Sott feinen Siebertt ift ba§ .^aufticb: @ute ©ebanfen ber ^at^en,

ioeld;e mit einem ^inbejur Siaufe ge^en: „Siebfter S^fu, iöir finb

l^ter" Bcnil^mt geiüorben, unb fein Sieb: „Slufmunterung im Seiben''

ift Big l^eute no^ ein red^t belieBteg Sieb, iüeld^eS in ber ^itt*

Jüod^e gefungen gu töevben ipflegt.

Sroft in Selbe«.

Sißeine nid^t! @ott lebet notf;,

2)er bid^ l^ergltd^ UeBet,

SBenn audj fd^on ein fdf;roereö S"^
gleifd^ unb §8r«t ßetrüBet.

3ldö fo fei

3tur getreu,

^iä bie Srauerftunben

@rü(Jfid^ üBerraunben.

Sßeine nid^t! @ott ben!t on bidf),

Sßenn bu'§ glcidf) nid^t benfeft;

®r »erBitgt jutueiten ftd^,

©0, ba^ b« bid^ Jränfeft:

S)od^ fei ftiÄ,

S)entt er töiH

Sn (Sebulb bid^ üBen,

Um bid^ itiel^r ju lieBen.

2Beine nid^t, roenn feine §anb
(Stets mit ftörfern ©dalägen

©trofenb bir fid^ jugetoanbt;

®enn e§ folgt fein ©egen

mmal
SSCuf bie lOiVLal,

SOSenn wir Äreuj unb ^ßlagen

äste ber §eilanb tragen.

aßeine nid^t! ©ott ift bir nal^',

SBenn bu fd^einft »erlaffen:

Sa, er wirb am erften ba

2)id^ mit §«lb umfaffen,

3ßenn fein ^reunb

S)ir erfd^eint.

(gr entfernt bie ©d|merjen,

SieB' i§n nur oon ^erjen!

2Beine nid|t, menn ©ott bid^ fran!

2luf ha^ Sager leget;

Sag' oielmelr ber ©üte S)anf,

Sie er ju bir lieget!

Senn er fud^t

S5urd^ bie ^n^t
3ltt§ be§ ©aton§ Letten

S)eine ©eel' gu retten.

SBeine nid^t, roenn SReufd^engünft

S)ir l^ot fid^ entzogen!

Siefer eitle ©d^ein unb Sunft
^at gar oft Betrogen.

SBie ber Sßinb,

©0 gefd^winb

©el^t il^r SoB »orüBer;

^alt an ©ott bid^ UeBcr!

SBeine nid^t, wenn ^u gleid^ l^ier

SBirft für nid^tS gefd^ä^et!

SJenf, e§ wirb burd^ ®l^rBegier

©otteg ®l^r' uerle^et.

§eB' bein ^erj

§immelTOÖrtä:

2)ort wirb bir »erfü^et,

SBa§ bu §ier geBü^et. -

SBeine ni(§t! Senn für bid^ fte^t

©Ott, ber bid^ erraäl^let!

2a^ e§ gelten, wie e§ gel^t!,

Senf, wenn bid^ waS quälet:

Siefer Seit

ÄurjeS Seib

Sft ba§ ?ßfanb ber g^rommen,

Sie ju Seftt lonimen.

SBeine nid^t, f^au' Sefum an,

©iel^', tt)a§ er gelitten!

Sulbenb ging er feine Sa^n,
a3i§ ber Xoh Beftritten.

fjolg' tl^m nad^,

Senn bu ©d^mad^,

^ml unb 5Rotl^ mu^t leiben:

Senn ha^ Äreuj Bringt greuben.

aOSeine nur um beine ©d^ulb,

Sie bu l^oft »erüBet!

Sßeine, leibe mit ©ebulb:

©olt^e 3ä]^r' ©Ott liebet.

SBeine red^t

miä ein Änec^t,

Ser burd^ Böfe Sl^aten

©einen §errn oerratl^en,

SBeine, meine 2;ag unb S^lad^t!

Senn be§ ©ünberg SOSeinen

Unb fein Büfienb ©eufjen mad^t

©otteg §ulb erfd^einen,

SBenn bein ©eift

5Reu' Bemeif't,

Unb e§ ernftlid^ meinet,

§aft bu red^t gemeinet.
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^ott niirb btd^ oon attev £lua(

Unb vom Xo^S) erlöfm;

gugejettt ber ©el'sen Sßfjlf

^ei-n »on alfen SBöfen,

2. ©l^rifttätt ^ftr^tcgott

SBirft bu bort

Smmerfort
SSot bettt §errn erfd^einert,

Unb nun nid^t mel^r weinen.

(äcUcrt (geb. 4. Sutt 1715
ju ^ainid^ßn bei grciberg im fäd^fifd^en ©rggebirge; geft. 1769).

©eine Stebcr, tüieluo^r nid^t me^t bem atten äird^enliebc t>erglei(|=

bar unb im @eifie ber l^errfd^enb getoorbenen 3)loraUieber gebi4=

tet, geid^nen fid^ bod^ toortl^eitl^aft burd^ ben eblen ©d^tDung, an
©tettc beffen toiclfad^ in ben gleid^geitigen ßiebecn nut l^o^ler ^atl^o^

getreten, unb bie tiefe grömmigfeit, iüetd^e fie burd^toel^t, au^. S)rei

feiner Sieber finb a\x^ in faf^olifd^e ©efangbüd^cr übergegangen:

3Jlorgengefang.

man erft ©efül^r fei 5ßreig unb S)anlf;

®tl)eb i^n meine ©eele!

2)er §err l^ött beinen Sobgefang;

Sobfing iJ^nt, meine ©eele!

M'iä) felBft ju fd^ü^en, ol^ne Ma^t,
Sag id^. unb [^lief in fjrieben.

Sßer fd^afft bie ©id^crl^eit ber ^ad)t

Unb giu^e für bie SKüben?

SQBer road^t, wenn id^ von mir nid^t§

roei^,

aWein SeBen ju Benial^ren?

Süßer ftärft mein 33hit in feinem fjlei^,

Unb fd^ü^t mid^ oor ©cfal^ren?

Sffier re^rt ba§ 3luge feine ^ftid^t,

©id^ ftd^er ju Bebedfen?

Sßer ruft bem Xüq unb feinem Sid^t,

Sie ©eele ju erwedfen?

Sü Bift e§, §err unb ©ott ber aBelt,

Unb bein ift unfcr SeBen.

SDu Bift e§, ber e§ un^ erl^ölt,

Unb mir§ i^t nm gegeBen.

©eloBet feift bu, (Sott ber SRad^t,

(BeloBt fei beine 3;reue!

®a^ id^ nad^ einer fanften 9tad^t

3Wii| biefeS 2;ag§ erfreue.

Sa^ beinen ©egen ouf mir rul^n,

!Oiid^ beine SSege roalTen;

Unb le^re i>n mid^ felBer tl^un

^a^ beinern 2Bol^Igefatten.

SRimm meines SeBenS gnäbig roa^v;

3Iuf bid^ l^offt meine ©eele.

©ei mir ein 3letter in ©efal^r,

©in jBater, wenn id^ feilte.

@iB mir ein §ers uoK Swerfid^t,

©rfültt mit SieB unb 3tu§e,

©in weifeS ^erj, ha§ feine Sßflid^t

®r!enn unb willig tl|ue,

®a§ id) al§ ein getreuer Äned^t

3ia^ beinem Üteid|e ftreBe,

©ottfelig, süd^tig unb geredet

S)urd^ beine ©nabe lebe.

S)a^ id^, bem 9läd^ftett beijuftel^n,

9lie %ki^ unb 3lrBeit fd^eue,

3Kid^ gern an 2lnbrer 3Bol^leröel^n

Unb i|rer Slugenb freue.

S>a^ id^ ba§ ^IM ber SebenSjeit

Sn beiner gurd^t genieße,

Unb meinen Sauf mit ^teubigleit,

aCßenn bu gebeuift, Befd^Iie^e:

?ßrei§ be§ ©d^öpferS.

aßenn i^, o ©d^ßpfer, beine SÜKad^t,

S)ie Söeiäl^eit beiner SBege,

S)ie SieBe, bie für alle ntad^t,

2lnBetenb überlege: *

©0 mei^ id^, «on SSerrounbrung »off,

9lid^t, mie id^ bid^ ergeben foff,

SRein @ott, mein §err unb SSater!

aWein 9luge fielet, rool^in eä BHd£t,

S)ie 3Bunber beiner SBerlfe.

S)er §immer, ^jröd^tig auigefd^müdft,

«ßreift bid^, bu ©ott ber ©törfe!
aSer l^ot bie ©onn an il^m erl^öl^t?

3Ber fleibet fie mit aKajeftät ? ,

SBer ruft bem^eer ber ©terne?

aßer mi^t bem Sffiinbe feinen Sauf?
Sßer l^ei^t bie Fimmel regnen?

3Ber fd^lie^t hin ©d^oö§ ber ®rben auf,

SRit SSorrat^ unä ju fegnen?

D ©Ott ber aßad^t unb ^errlid^feit,

©Ott, beine ©üte reid^t fo weit,

©0 weit bie SBoKen reid^en!

3)id| prebigt ©onnenfd^ein unb ©türm,
Sic^ greift ber ©anb am SKeere.

SBringt, ruft aud^ ber geringfte 3Burm,
JBrtngt meinem ©^öpfer ®|re!
50lid^, ruft ber Saum in feiner iprad^t,

aRi4 J^uft bie ©aat, ^at ©ott gemad^t;

SBringt unferm ©d^öpfer ©i^re!

14*
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Sei* S)ienfd^, ein SeiB, ben betne §anb
(So rounberBar Bereitet;

S)er aJienfcf), ein ©eift, hin fetn3Serftanb,

SDirf; ju erfernten, leitet;

S)er 2Ren)d^, ber ©d^öpfung ^uljm imb
^rei§,

Sft ficF; ein täglid^ei* 33en3ei§

SSon beinec @üt' «nb @röfie.

(Stl^eB i^n eraig, mein (SJeift!

©r^eBe feinen Stamen! .

©Ott, unfev SSater, fei gepreift,

Unb. aae SOBelt fag armen! ,

llnb alle Söelt fürd^t' i^ren §ercrt,

IXnb I)off' auf i^^tt, unb bien' i^m gern;

2ßev moirte ©Ott nid^t bienen?

Sie @üte ©otteä.

3Bie flro|j tft be§ SCrCmätf^t'gen ®üte!

Sft ber ein SJlenfd), ben fie nid;t rül^rt?

S)er mit »erprtetem ©emütl^e

S)en S)an! erftidft, ber tl^r geiCnifjrt?

3lein, feine SieBe gu ermeffen,

©ei eroig meine größte ^fltd^t.

S)er §evr l^at mein nod^ nie oergeffen;

SSergi^ mein ^erj aud^ feiner nidf)t.

Sßer l^at mid^ munberBar Bereitet?

Ser ©Ott, ber meiner nid^t Bebarf.

2ßer l^at mit Sangmutl) mid^ geleitet?

®r, .beffen 'Sia^ id^ oft Merroarf.

SBer ftär!t ben ?^rieben im ©eroiffen?

2Bev gibt bem ©elfte neue ^raft?

aSer läpt mtd^ fo mel ©lüdE genießen?

Sft'g nid^t fein Slrm, ber Stlleä fd^afft?

©d^au, mein ©eift, in jenes SeBen,

3u metd^em in erfd^affen Bift;

ffio bu, mit ^errli^Jeit umgeBen,

©Ott eroig fe^n roirft, roie er tft.

®u Tjaft ein 3ied^t ju biefen f^reuben;

S)urd^ ©otte§ ©üte finb fie bein.

©tel^, barum mu^te ®§riftu§ leiben,

Samtt bu fönnteft felig fein.

Unb biefen ©ott foltt td^ nid^t c^ren?

Unb feine ©üte nid^t uerftel^n?

®r follte rufen; idf) ntd^t l^ören?

®en SBeg, ben er mir jeigt, nid^t getjn?

©etnjffittt tft intrtn§§erj gefcIrteBen;

©ein SBort Beftär!t il^n eroigli(|.

©Ott fort id^ üBer SStteS lieBeit,

Unb meinen' 9läd^ften gleidfj al§ mid^.

S)te§ tft mein Satt!, bie§ ift fein SßiHe:

S<^ ioÜ üolüommen fein, roie er.

©0 lang id^ bie§ ©eBot erfülle,

©teK id^ fein Stlbtti^ in mir fjer.

SeBt feine St'eB, in metner ©eele:

©0 ireiBt fie mic^ ju jeber ^flid^t;

Unb oB id^ jd^on au§ ©dlroad^l^eit fel^le,

^errfd^t bod^ in mir bie ©ünbe nid^t.

©Ott, lü^ beine ©üt' unb SieBe

Sflir immerbar »ot SCugen fein!

©ie ftärf in mir bie guten SrteBe,

allein ganseä SeBen bir ju roeil^n;

©ie tröfte mld^ juv gelt ber ©d^mersen

;

©ie leite mid^ pr Seit beä (31M§;
Unb fie Befieg in meinem J^erjen

Sie gurd^t be§ testen aiugeuBUtfS.

SBiiten.

©Ott. beine ©üte reid^t fo lüeit,

©0 roeit bie SBoIifen gelten;

Su Irönft unä mit 33armFjergtg!eit,

ttitb eilft, un§ Beisufte^en.

§err, meine SSurg, mein g^elä, mein
§ort,

35ernimm mein gfefjn, merif auf mein
SBort;

Senn id^ rotH t»or bir Beten!

Sdf) Bitte ntc^t.um- UeBerftu^

Unb ©d^ä^e biefer ©rben.

Sa§ mir, fo tjiel td^ f^aBen mujj,

5Rad^ beiiter ©nabe raerben.

©iB mir nur Sßeiäl^eit unb SSerftanb,

Sidf;, ©Ott, unb ben, ben hu gefanbt,

Unb mid^ felBft ju erfennen.

S»d^ Bitte ttid^t um ©l^r unb 3fiur;m,

©0 fel^r fie 3)2enfd^en rül^'^en;

Se§ guten SWamenä ©igent^um
Sa^ mtd^ nur nid^t verlieren.

SJiein roa^rer diul)m fei meine ^ffid^t,

Ser 9luf;m cor beinern aingefid^t

Unb fromtner j5««««be SieBe!

©0 Bitt tdC) bidf;, §err 3eBaotf;,

2lud^ nid^t unt langeä SeBen.

Snt ©lücüe Semutl), mutl) in 3^otr^

Sa§ tooKeft bu mir geBen.

Sn beiner öanb ftef^t meine 3eit;

2a^ bu mi(| nur 93arm§erjigfeit

S8or bir im S^obe finben.

3. Sodann 3lnbreag ©ramev, geb. 1723, be^og 1742 bie

Uttiüevfitfft Setpätg, iüo er Slilitarbeiter an ben ,,SBi*emer Beiträgen"

lüurbe. ©ann iüurbe ev 5)3rebtgev gu ßveltttüi^ im 3)tagbe]&urgif$en;

1750 Dber=^ofpvebiger ju Ouebtin&urg wnb fpäter p ÄopenI;agen,
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jDofelbft er als Äan§elrebncr fid; einen ganj bebeutenben 9iuf crtoarB.

@c ftarb al§ ^ngler öon ^änemarf 1788.

©ineg feiner ßieber erfd;eint nod; im SS^rierfd^en ©efangbud;

tooni ^oX)Xt 1872 al§ 3)le^gefang jiim Dffertotium:

3 um Dffertorium.

S)eitt bin id^, öerr, hix lüitt id^ niid;

Bum Dpfec ganj ergeben;

3iecr;tfcl^affen, fromm unb rein lütff irf;

- SSor beinen SCugen leben,

asie Jönnt' id^ eine§ Slnbern fein?

Stfj bin ja burd^ bie ©d^öpfiing bein

Unb bein burd^ bie ©rlöfung.

4. .^einric^ SuUu§ %0'ot (gel&. 1733, geft. 1797 aU
©onfiftoriarvati;). ^^m gel;ört ba§ fd^JoungüoIle ^^Jfingftlieb an:

„^eift t»om SSater unb üom ©D|>ne'', ioetd^eS mit einigen SSerätt=

berungen in bie fatr;olifd;en @efangljüd|)er aufgenommen luurbe. ^e^

rül^mt geiüorben ift bie 9}telobie beSfelben, bie, bem f(3^iüungüolIen

^eyte entfpred;enb, in überaus f(^öner SBeife üon bem.^rierfd;en
SDomcapitular Süd aufgearbeitet lüurbe.

5. ^riebrid) ©ottricb^^to^ftod (geb. 1724, geft. 1803).

jReben feinen gal^lreii^en ©id^tungen ioeltlic^en '^n^alieä öerfud^te

er fid; and; im ^iri^enliebe. ^ören lüir, , toa^ er felbft über feine

^ird;enUeber an benimm befreunbcten ^i^ter^enis (fie^e oben)

gefd;rieben r;at: „®ie ^erau0gabe beS @efangbu(|eg, tion bem^l^nen

§err gaber gefd;rieben l^at, ift gioar nod^ jiemliil entfernt; benn

id; mu^ erft eine öiel größere ^n^aÜ)! guter Sieber befiien, al§ id;

|e|t no(^ l^abe, eT;e id; baran benfen fann. Unterbe^ l^abe ic^ bo(|

bie ©ad^e gern ein iüenig t)on ferne zubereiten iDoÜen. ^^ toei|

ni(|t, ob ©ettert'S unb meine Sieber naä) 2Bien gei:ommen finb.

©olltett fie e§ fein, fo können ©ie aus biefen feigen, ioie bie anberen

fein merben: :pxoteftantifd;e Sieber, in benen nid;t§ gegen bie fatI;os

iifc^e ^ir(|e öorfcmmt. S<^ 'E^w überjeugt, ba^ ©e. ©rninens ber

@rjbif($of tti(^t§ gegen folc^e Sieber p erinnern l^aben loerbe;

unb glaube basier, ia^ fie bie ßenfur nid^t üerurt|>eilen werben

iüirb." S^nmerl^in muffen iüir fagen, ba^ ^lopftod'S Sieber nur

geiftUd;e Sieber, !eine§ioeg§ aber ^irij^enUeber finb. 2öenn

er an^ in benfelben ben D^leim anioanbte, ben er bei feinen fon=

fügen ®id;tungen t)erf(^mäl;te, fo gel^t i(;nen bod; burd^ioeg ta§>

'oolUt^nmlxö)t ©tement ab, ^iefelben brüden nur feine eigenen

fubjectiöen ©ebanfen aus unb treffen ju loenig bie religiöfen

©m^finbungen beS d^riftUd^en 35olfe§ ober ber@emeittbe. ^kidpo^l
finb einige biefer Sieber bo(^ mel;r ober ioeniger :po^utär geloorben:

S5ie 2luferfter;ung.

atuferftel^n, ja auferftel^n, wirft bii,

aJiein ©taub, nad^ furjer 3lub!

Itnfterblic^g Seben

3Birb, ber bi^ fd^uf, bir geben.

^atteluja!

SBieber aufsubUiljn iwerb' icf; gefä't';

©er .^terr ber ®rnte geljt,

Unb fammelt ©arben
Uns ein, un§ ein, bie ftarbeix!

^atteluja!
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%aQ be§ 2)an!ö,b« ^^treubentJ^ränenXag

!

2)u meines ©otteä 2;ag,!

SBentt id^ im (Stabe

©enug ge[d|Iummert I|a6e,

©rmerfft bu mid^!

SBie ben Sräumenben wirb'ä bann un§
fein;

3Kit Sefu Q^l)n mit* ein

3u_ feinen ^^^^euben.

2)er müben 5ßilger Seiben

©inb bann nid^t mel^r!

2ld^, in§ Stttterl^eiligftc fü^rt miti^

3Bein aJiittter bann, leb id^

Snt ^eiligtl^ume

3u feines Jiamenä 3lul^me!

^aUeluja!

©iegeägefang.

«ßreiä bem Slobegü&ei'minber,

©iel^', ec ftarB auf ©olgatl^a,

Sem ©rlöfer attev* ©ünber,
^reiä il^m unb Smeluja!

Sa^t be§ Sunbeä .t>ac|e flingen,

Saft oon ^ecjen ftol^ iinä fingen:

aiUefuja, Sefuä lebt,

SefuS lebt, Sefu§ lebt,

%mm, Sefnä lebt!

Un§ t)om 2;obe ju befreien,

©an! er in beg ©rabeS ?tad^t;

Un§ jum Seben einsutoeil^ett,

©te^t er auf burc^ @otteä aßatf^t.

%o't>\ bu bift im ©ieg' üerfd^lungen,

Unb baö 2iibm ift -errungen.

SlUeUtia, Sefuä lebt u. f.
w.

Un§ jum ^iminel ju erl^eben,

@ing er ju bem SSater l^in.

Sa^t un§ ti^m 5ur ®f)re leben,

S)ann ift ©terben un§ ©eminn.
Sort ju feines SSaterS ^ed^ten

Stellt er ju fid^ bie ©ered^ten.

Siaeluja, Sefuä lebt u. f. 10.

Sffienn id^ aus bem ©rabe gel^e,

^itin mein ©taub oerüäret ift,

Sßenn id^, .t>err, bein 9lntli^ fe^e,

D mein 3Rittrer, ^efu ©rjrift]

3Benn bu bitfj mir Ijaft entl^üflet,

Sft mir ieber SGBunfd^ erfüllet.

aiKeluja, SefuS lebt u. f. w.

Dfterlieb.

.^iefuä lebt, mit il^m aud^ id^,

%oh, TOD finb nun beine ©d^red^en?

®r, er lebt unb vaixh audf) mid^

aSon ben ^lobten auferroeileu.

@r uerflärt mid^ in fein Sid^t;
'

SieS ift meine 3w''«'»f^t-

SefuS lebt, i^m ift bctS 3fieic^

IXeber atte SBett gegeben;

3Jlit il^m TOerb aud^ id^ jugleid^

®tt)ig l^errfd^en, emig leben.

©Ott erfüttt, maS er uerjprid^t;

S)ieS ift meine Sw^^i^f^t-

:3efuS lebt, wer nun »erjagt,

Säftert i^n unb ©otteS ®^re.

©nabe l^at er jugefagt,

®a^ ber ©ünber fid^ belel^re.

©Ott »erftö^t in ©l^rifto nid^t;

S)ieS ift meine S^Derfid^t.

SefuS lebt, fein §eil ift mein;

©ein fei aud^ mein ganjeS Seben.

Steines ^erj^enS will id^ fein

Unb ben Stiften reiberftreben.

®r »erläßt ben ©d^road^en ntd^t;

S)ieS ift meine 3Mt)erfi(|t.

SefuS lebt, id| bin geroi^,

3Iici^tS foH mid^ von ^efu fd^eiben,

Äeine 9)kd^t ber g^iufterniB,

Äeine §errlid^feit, fein Seiben.

®r gibt Äraft ju biefer ^flid^t;

2)ieS ift meine 3uDe>;fiö)t.

SefuS lebt,. nun ift ber %oh
Tliv ber ©ingang in baS Seben.

3Beld^en SIroft in SobeSnotl^

3Birb er meiner ©eele geben,

3ßenn fie gläubig ju il§m fprid^t;

§err, §err, meine 3wowfid^t!

3lm aJiorgen.

Söenn id^ einft »on jenem ©d^lummer,
aßelöier ^ob l^eifit, auferftel^,

.Unb uon biefeS SebenS Kummer
3^rei, ben fc^önern SRorgen fel^:

D bann road^ id^ onberä auf;

©d^on am Siel ift bann mein Sauf!

SJräume finb beS pigerS ©orgen,

©ro^er Sag! an beinern SRorgen.

^ilf, ba^ feiner meiner S^age,

©eber ber Unfterblid^feit,

feuern SRid^tenben einft fage,

®r fei ganj »on mir entn)etl|t!

Slud^ nod^ l^eute load^f id^ auf;

Sanf bir, §err! ju bir |inauf
gül^r mid^ jeber meiner 5Eage,

3ebe greube, jebe ^lage.



215

2)a^ idp gern fte mv mir fel^c,

aBcnn il^r U^tiv nun eiid^eint!

2Benn jum bitnfeln T^al xä) geljc,

Itttb »nein (^'''5"«^ nwn «w n"dj weint:

Sinbre bann be0 Sobeä 5ßeitt,

Unb lafi «tid^ ben ©törlften fein,

2Ridfj, bec il^n gen §iinmel weife,

Unb bid^, §eiT be§ S;obe§, preife!

.
§.5.

gas ]^kt|&f0li«f|!e ^hi^mlkl im ^a%t]^lsmmtlsm MüMttXf

S)ie üott J^aifcr Sofepft II. angeregte unb eifrig l&etriebene

Äir(3^enreform fanb i(;re görberung unb weitere SluSbreUung burd(>

ben ©ongre^ ju @m§ im S^^re 1786. ^ier traten nämlid^ bie

^eputirten ber brei geiftlid;en tefürften unb ber be§ @rjbif(^ofg

t)on ©alj^urg jufammett unb fteflten in fogenannten ^unctationen,

23 an ber 3a|)l, 3flornien auf, nad^" benen fortan bie bif^öflid;e

@erid;t§barEeit im SBerl^ättniffe jur Dberl;ol^eit be§ ^apfteg geregelt

unb ausgeübt toerben fottte. SSenn aud^ biefe ^unctationen, iueld^e

in bem freifinnigften ©eifie abgefaßt inaren, auf ben MW^«
SBiberftanb bei ben übrigen @rjbif(iöfen unb Sifd^öfen S)eutfd^lanb§

ftiejsen unb ol^ne jeglid^en ©rfolg nad^ au^en l^in blieben, fo toar

bod; ber @eift, au§ benen biefelben hervorgegangen toaren, nii^t

üt;ne (Sinflu^ auf ba§ religiöfe ^thm unb ben ßffentli(^en @otte§=

bienft. S)ie i^been i^ofcy'^'s IL l^attcn im ©runbe genommen gur

Junctation t)on@m§ gefül^rt, unb über fie l^inaus l^atten biefelben

fic^ einen feften S3oben in faft allen 5E^eilen S)eutfd^lattb§ erobert.

Stuf SSeranftaltüng Sbfe#§ ILl^attc S)etti§ bereits im ;3a^re 1774
ein beutfd^es^efangbttd^ l^erausgegeben : „®eiftli(^c Sieber jum ©c*

brau(S^e ber '^o'^en Sletropolitenliri^e bei 6t. ©tep'^an inSSienunb
bes ganzen SBienerifd^en ©rjbist^ums" ; unb biefeS S5eif^jiel fanb all=

tt)ärt§ bie eifrigfte fRad^al^mung/ S)ie S3if(^öfe toon Saibad^ un'c>

@rää fo wie ber ©rjbifd^of t>on Salzburg empfa^ilen bringenb ben

@ebrau(ä^ bcutf(3^er ßieber beim ©otteSbienfte; in Sölainj toar es

©ruft Xatier S:;urtn> erjbifd^öflid^er Statl^ unb Pfarrer toon ©anct

:3gnaj, ber bur(j^ feine „(Sammlung geiftti(|er Sieber" für ben beut=

fd^en ©efang im 6tifte 3Rainj tl^ätig tt)ar, in lücld^e biele Sieber

»Ott S)cni§, 0tiebel unb ©d^auberg aufgenommen tourben; in

tem ©r^ftifte ^rier erfd^ien ebenfatts ein beutfd^es ©efangbud^ mit

ben ®eni§'fd^en Siebern; in ^aiern forgte neben bem eigentlid^

baierifd^en ©efangbud^e befonberS :Sofßp'^ ©^)erl (geft. als Pfarrer

p ©d^neibl^eim im S^l^re 1832) für beutfd^e Sieber. (Sfiürnbergcr

©efangbud^.) S^m gel^ört baS Sieb jum SCnbenifcn an bie S?erftor=

benen an: „D SSater üott ber Sieb' unb^ulb," toeld^es als (gin=

gangslieb p ^obtcnmeffen in faf^olifd^en ©efongbüd^ern erfd^eint.

^u^ ber ganje 3ofepl;inifd^e @eift fprid^t fi(| meiftens in biefen

Äird^enliebem aus. SSielfad^ finb es nur attgemein=d^riftlid^e ®e=

banfen ober fabe moralifirenbe ^hem, @runbfä|c einer 9iaturreligion,

njeld^c in: benfelbc« poetifd^ bargcftellt fittb. ^on bem alten Äird^en*

liebe, ipeld^es mit @rnft unb Sßürbe t)on ben ^^atfad^en bes @r=



löfwtt9§\ücr!e§, ton ben ©el^cimniffen be§ Scbens, Seibens, ©tcvben§,

»Ott ber 2lttfctftel)ung imb ^immelfa'^rt be§ @rlöfer0 anhiebt nrtb

baran fromme ©vioägungen unb ©mipfinbungen änf(^lie|t, ift !aum
mel^r eine 6pur i)orfanben. 5i3enn ioir ^ubem tt0($ bie geiftlt^cn

®i(|tungen ®eni§', SperP^ imb einiger Slnberer au0ne|)ttten, fo i^aben

inir e0 anä) metften^ mit Siebern o|)ne jeglid^en )}oetifc^ett Sßert^ ^u

tl^un, bie oft genug bi§ jnr täd;erU|)ften Steimerei l^crcibfinfen. .

3wgteid; a'ber mit biefem fefatt be0 Äirc^enliebeS l^atte

fi(^ aud^ gegen @nbe be§ a(^tjet;nten i^al^rl^unberts eine Sßerioeid;=

lid^ung nnb SSertoeltUi^ung in bie ^ir(^enmufif eingef(^ltd;ßn, bie

ben legten 9left be§ ^eiligen ©rnfteS, ber Sßürbe unb ©r'^aben'^eit

be§ teligiöfen @efange§ üerfi^lang. ©ö tt)ie e§ ben geiftU(i^en Sie=

bern il^rem ^n^alte nad; an ^raft nnb fittliij^^religiöfem ©rnfte ge=

brad^, fo iüar anc^ ba§ ©etoanb ber ^Jlelobie, in iueld^eS fie geHeibet

würben, fabe nnb iüeidytic^. ^. @. ^änfer Hagt: „i^mmer !^öl;er

ftieg ber ^run! ber S^ft^winentirung; bie ^raft, bie 3öürbe, ba§

3lnbad;terl;el6enbe i)erfd;eud}ten Sflemini^censen we(tli(i^er SKelobieen.

Unreines, Gemeines iam in bie ^irc^e als SSorfpicl unb ds ^aö)-

fpiel. 3Jlit einer Diwerture famen bie Seute in bie Äird;e; mit

einem Mav\^ marfd)irten ober mit einem SSatger tankten fie au^

ber-Äir(^e."
"

.

SBel(|er ^opf nnb ii3eld;e SluSartung in bie l^eilige Mu\il in

jenen ^tiim gefommcn toar, büvfte uns ber als ^of=iapettmeifter

mit bem ^itel „gel^eimer geiftlid}er ülat^" ober „9lbt" im ^a'^re 1814
§u ©armftabt üerftorBene ©eorg Sofep^ SSbgler (geb. gu SÖürjburg

1749) geigen, ber feiner ^txt als ber berül^mtefte Drgelf^ieter

®eutfd)lanbs gefeiert iuurbe. @ntfpred;enb ben profanen Sebnrf=

niffen ber 3^it '^«^tte man alle mögltd^en ©Spielereien in ben 3ftegiftern

ber Drgel angebracht; bie Saute ber Sßögel nnb bie Stimmen ber

übrigen Spiere follten neben ben ^önen ber menf(^li(^en ©timmen
auf ber Drgel na(|geal^mt toerben fönnen. Unb Vogler n>ar eS,

ber, um bem @ef(^made feiner ß^itgenoffen gu entfpred;en, bie Drgel

„ju einer Slrt ^Panorama für SöaS Dl^r" mai^en muBte; er mu|te

mit i§r malen unb allerlei 3:;ongemälbe, j. ^. »om inngften ©eri(|t,

i)on einer ©eefc^la(^t fammt ben babei öorfommenben ©onnerft^lägen,

S;rommeltotrbel, ^anonenfd}üffe, ben ©infturg ber SJlancrn toon

igerid^o, baS Renten unb ©tonnen ber 3)lütter am gefte ber un*

fd^ulbigen Äinber, bie ©d^almeien ber ^irtcn am 3öeil^na(^tSfefte 2C.

auf i^r auffül;ren. SSer eS nic^t \)erftanb, tu folc!^ imfinniger

2öeife baS eble 9Jiuftftnftrument gu mt^raud^en, braui^te nid)t auf

ben ^eifaE ber „2lnbäc^tigen" gu red^nen. @S tierfte'^t fid^ t)on

felbft, ba^ eine fold;e franft;afte Eid^tung, \)on toeld^er felbft SfJleifter

ber 3)Zufif ergriffen ioaren, immer ausgearteter iDurbe, je tiefer fie

ging unb je weiter btefelbe fi<^ ausbreitete.. Wlan follte eS fanm

für mögli(| J^alten, ba§ biefe Unfitte tro| i^rer llnnatürlii^feit gn

öoEftänbtgen ©tjftemen ausgearbeitet lüurbe unb ba^ biefe „^on=

maierei" cm ©tette im IXnterrid^te in 9Jlufilinftitnten erl^ielt nnb
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über biefel&c- Scl^rM(J^er uttb Scitfäbeti erfd;ieneu. 2Bir r^iljen eine

©(^rift: ,,®te tüid^tigficn ^Pflic^ten eine0 Drganiften" üon
S). @. '^üre§, in iceld^er iin§ bie munberbarlid^ften unb fomifd^ften

tnwfifalifd^en SSorfommniffe nad; biefer ©eite l^in ergäf^lt toerben.

©0 oft in ben ^affion^liebern ijon bem am ^reuje geftorbenen

.^eilanbc gefungen würbe, mu^te ber Di-ganift mit freu^toeig über

einanber gelegten ^änben f^ielen. ©in anberer fpielte, \ok un0
anberiDärt§ beri(^)tet toirb, in bem Siebe: ,,2ln bid; glaub' id/' bei

ber ©teffe: „Sßenn bereinft mein ^crj luirb brechen, foH mein le|ter

^aud; nod; f^red^en'' anfangs \)oHtönig, allmät;lid; immer fd;n)ä(|er,

bann nur niel^r mit einem ?$inger unb gute^t gar nid;t mel^r ;
-^

2ltte§, um baS bred;enbe §erj unb ben „erfierbenben ^audy nad^=

pal^men. ©in britter fottte ba§ „Dies irae'' auf ber Drgel bc=

gleiten. ®ei ber ©tette: „SBetd/ ein ßiWei'tt ^^^"^ entfte^^en, \üenn

Jüir einft ben 3flid;ter feigen'' (Quautus tremor est fiiturus, qiiando

'iudex est venturus)- fe^te er. einen entfe|lic|en Särm in ©cene,

iubem er beibe Slrme auf baS gedoppelte ^aupttoerf legte unb beibe

güBe auf ba0 ^ebat fe^te. S8ei -Seid^enbegangniffen unb ^rauer=

feierlid^feiten iourbß gelüöl;nlid^ baä Xremulant=9^egifter gebrau(ä^t ;_

unb feiten knnte man anbere 3^if<^^"fpiß'^^ «tä Srud;ftüde aus

Dpern, mufifalifd^e ^^antafieen über Slrien unb anbere profane

S^onftüde; 3)lär[(j^e, Söaljer 2c. bilbeten ben geiüöl;nli(^ett Slbfc^lu^

öon gottesbienftlid^en ^egel;ungen, unb je l^ö^er unb feftli(|er bie=

felben waren, um fo natürli(|er fanb man einen fold^^ „luftigen"

3lbfd;luB berfelben.

S)iefer @eift, weither fid^ im fird^lic^en ©efange unb in ber

geiftli(^en 3)lufit ausfprac^, ibar nur ber äußere StuSbrud beS gangen

innern ßuftanbeS, unter toeld^em baS lirc^lid^e Seben bamals über=

|aupt 5U feufjen l^atte; es. war ein fd;Werer, bumpfer ©c^laf, weld^er

über ber fat^olifd^en ^ird^e S)eutfd)lanbs lag. :^bealc Sluffaffung

bes ©l^riftentl^umS unb !prieftertt;umS waren öielfad^ gefd^Wunben,

bafür l^attc fid^ aber ber @eift ber l)errf(^enben ßeitpl^ilofopl^ie um
fo großem ©influ^ öerfd^afft. ®ie reoolutionärcn pbeen ftürmten

^u mäd^tig gegen bie fd^laffen unb untl^ätigen ©eifter l^eran, als

ba^ man im .©taube gewefen wäre, il;nen etwas @ebiegeneS ent-

gegen ju fe^en. tinter fold^ einer ©eifteSftrömung war baS (S|)riften=

tl^um äu einer faben, üerwäfferten ^umanitätSreligion geworben, bei

ber öon ©lauben unb ^ogma leine Siebe mel^r war.

3Jlitten in biefer ©trömung unb in mannigfad^er S3e§iebung als

Sträger berfelben erfd^eint ^^na^ ^einrid^ grei^err toon Steffens

berg. ©r würbe als ber ©obn beS d^urfäd^ftfd^en 6onferen3=aKinifterS

unb Dberl^ofmeiftcrS SBeffenberg am 4. ^Rooember 1774 §u ©rcSbeu
geboren. 0iad^bem fein SSater bie ©tette am ©resbener .^ofe im
^al^re 1776 niebergelcgt l;atte, jog er fid; auf fein ®ut ?^elbürd;

im ^reiSgau §urüd, Wofelbft itnn aud^ ber junge Sßeffenbcrg feine

Sugenb »erlebte, ^om S<i^re 1790 an befud^ten ^"einrid^ t>. 2öeffen=

berg unb fein ©ruber Ißl^ilipp bie »Ott ben @fj.ßfuitett in SlugSburg



geleitete Sef;rattftalt üon ©t. ©afoator unb 1792 Bcjog. crftctcrbic

IXniüerfität ju ^Illingen, ^ier trat er in näl^crc Scrül^rung mit

bei' ^l;ilofo^l^ie ^atit'S, bic eine eifrige 5ß|iege an bei* bortigeu

.^od^f^ule gefuttben tjatte. SSictoo-^l fid; Söeffcnberg BeTonberä an
bell bort lelrcttben, al§ 3Jlettf(^, ©l^rtft unb !atl;olif<i^cr ^riefter gleid)

au^geseid^neteit ^rofeffor 9Jltd^ael ©ailer angcfi^loffen ^attc, fo ging

bei* ©influ^ bei* Äant'fd^en ^l^ilofo^jl^ie bo^ tti(^t fpuvloS an il^ni

öorükr. S3ereit§ im ;Sal;re 1792 ccl^ielt er, ber ©itte bec bama«
ligen 3ett gemä^, eine^omöicarie, fe|te inbcffen feine tl^eoIogif(J^en

unb pi^iIofo^l;ifd^en ©tubien in SBürs^urg unb 3öien fort unb löurbc,

jmn ©uBbiacon geioei(;t, im ;3al;re 1798 S)omcapitu{ar. ©(|on im
.Sa'^re 1801 übertrug i^m ber ^^ürftprimaS Äart ^(;epbor üon
^alberg al§> Sif(3^of 'oon ©onftan^ baS lüi(^tige 3tmt eine§

!©enerat3Sicar§ unb ^räfibenten ber geiftU(J^en 3flegiernng in biefem

fe(}r au§gebel}nten S3igtl)um. ^a^ tiorangcgangener ©iaconatSioei^e

empfing er am 27. September 1813 bie $riefteriueil;c. 3!(u^ nad)

ber im ^al^re 1803 erfolgten ©äcularifation aller bcutfdjen ^od;=

ftifter belteibete t». Söeffenberg nod^ feine 5S3ürbe unb im ^a^u 1815
ernannte Äarl 2^[;eobor ü. ©alberg benfelben §u 'feinem 6öab|utor,

iDofür aber bie päpfttid;e ^öeftätigung ganj uermeigert marb. 3lad)

bem ^obe beS ^ürftptima^ ioäl;lteu il^n bie ju ©onftauj anioefenben

^omcapitularc jum Vicariiis capitiili-(^i§t^um§üerioefer). 3lIIein

au<^ je^t ttjurbe »on ^om auä bie Seftätigung »erfagt unb bem
©omcapitel aufgetragen, einen anbern (Eapitebicar jn ttjä'^len. ©ag
©omcapitel öcrftanb fid) Ijierju nid)t allein nid^t, fonbern 3Seffen=

berg reifte felbft nai^ 9lom, um fic^ über bie gegen i^n erl}obenen

2lnf(^ulbigungen ju red;tfeiligen. 6eine 9ieife blieb ol^ne ©rfolg;

troibem erf(|ien bereits im Februar 1818 ein gro^i^er^oglii^eä

3ftefcript, laut beffen ber @eneral=^icar i?. SSeffenberg bi§ jur

künftigen neuen Äird^eneinrid^tung als 35eriDefer beS S8iSt|um§ ©on^

ftan^ angefei^en unb auf atte SBeife gef(^ü|t toerben foffe, loeld^e

5?erorbnung and; t>on Seiten ber ©urie bem S)iöcefans©lcruS mit

bem Sluftrage ber genaueften Befolgung befannt gegeben tourbe.

:^m :3a^re 1821 trat nun biefe neue ^ird^eneinri<i^tung bur(| (Sr^

rid^tung ber oberrl^einifd^en ^ird^enpro\)inj ein; attein. ber IXmftanb,

ha^ 0. SBeffenberg ju ben oon ber ftaatlid^en 9tegierung befignirten

SifWen gehörte unb abermals eine S3eftätigttng ni^t erhalten

fonnte, l;inberte bie ^Durd^fü^rung berfelben. @rft unter ^opfi

Seo XII. im ^a^xe 1827 tourben bie Sßer^anblungen toieber auf*

genommen unb enblid^ p bem er)Dünfd;ten ©rgebniffe gebra(^t,

inbem ü. Söeffenberg bie SSerioaltung bes 33ist|)nms, meldte er bis-

ba|in nod^ gefül^rt |atte, nieberlegte. «Seitbem lebte er priijatifirenb

gu^^onftanj, trat nod^ toorüberge^enb als ©eputirter in ber ©rftcn

Kammer ber babifi^en 6tänbet)erfammlung öffentlid^ auf unb ftarb,

allgemein als 3ßol^lt^äter ber Slrmcn betrauert, am 9. 3tugnft 1860.

©otoie bie politifd^e unb ]^ir<^li(^e SSirffamEeit Söeffenberg'S eine

ganj bebeutenbe geioefen ift, fo Joar feine literarifc^e i^ätigfeit nid^t



— 219 —

iöcnigcr rcid^ unb öielgcflaltig. ^m Stnfd^tiiffc an \)en ^lan, bcffeu

3luSfül^rung ein bcbcutenber 5£l;eil ber gciftUd;ett 5Ef;ätig!eit 3öe[fen=

berg'S gciüibmct luar,. ftatt ber Siturgie in tateinifiä^er ©^rad^e nbeualt

bic bentf(ä^e ßitnrgie einjufül^ren, erfd^iencn im S«|i'e 1808 feine

„^^mnen für ben fatl^oUfc^cn ©ottesbienft" unb 1825
„Sieber unb ^t;mnen pr ©ottcStoerel^rung ber ©^riften",,^

nad;bem im i^afre 1812 : „ß;^riftEatl^olif(^e§ ®efang= unb Sinbad;t0=

Bu(3^ für ba§ ^ist^um ©onftan^'' erf(|ienen. U)ar unb at§ ba§ SBerf

2öeffenberg'§ angufel^en ift. @§ fottte biefeS ©efangbud;, luie bie

^orrcbe J&emerlt, einj fird^li(3^4iturgif($e§ ^anbbud; für Äird^e

unb. §au§ ber für bie öffentlid;e unb gemeinfamc ©otte^öerel^rung

im :3^]^re 1809 )3ublicirten @otte§btenft=Di'bnung für bie ©iöcefe

©onftanj fein, ^ie ©otteSbienftsDrbnung aber |atte äunäd;ft ben

©ebrau^ ber beutfd^en ©^rad;e bei ber Siturgic im Sluge unb bicfer

foUte burd; bie allgemeine @infü(;rung be§ beutfd;en ^ird;en= unb

ißolfSgefangeä beim ©otte^bienfte ijerbreitet rcf^. erleichtert iüerben.

„@§ mu^te bal;er üorSlffem auf ba§ Sebürfni^ unb ben S3ilbung§=

grab ber großen üJler;r]^eit J3ebad;t genommen werben, ot;ue bie

äft^etifc^en Slnforberungcn ber me(;r ©ebilbeten unberüdfid;tigt ju

laffeu. 5lro(fenI;eit unb jebe ©^ur üon t^eologifd^er @d)uliüei§l;eit

ioar notl^lüenbig ebenfo forgfältig §u meiben, als tänbetnber unb

empfinbelnber i'li;ftici§mu§; bie ©efänge unb ©ebete mußten i^urj

unb einfad;, aber mit lid;ter SBärnie ben @eift beS ©öangeliuma

ausfpreddeu/' „S)ie Sieber finb", iüie bie ^orrebe iüeiter bemerft,

„ol^ne 9lüdfid^t auf bie ©onfeffion ber ^erfaffer" auSgemäp.
2öar e§ fd^on bie gan^e tl;eologif(^e jilid^tung SiSeffenberg'§,

meldte i^m bie @unft ber römifd^en (Sutie nic^t jmöenben konnte,

fo trat fpeciett biefe§ iBeftreben ber ©infü'^rung beutft^er Siturgie,

fo tt)ie au(^ fein Semül^en auf bem Wiener ©ongre^, auf toeld^em

er auf eine beutfd^e ^ktionaHirc^e . unter einem beutfd;en -^rimag

bintüirfte, l^inju, um il^n zeitlebens in 9tom für eine fird^lid;e SBürbe

unmöglid; gu mad^en. S^at ift eS ni(^t unfere Slufgabe, an biefer

«Stelle nä^er auf baS 5ßer^ältni§ SÜBeffenberg'S gur römifd^en ©urie

nä^er einzugeben, fo öiel aber glauben tt)ir fagen zu muffen, ^a^

bei ber SBeurtbeilung Söeffenberg's burd^auS nid^t bie überaus glaubens=

arme unb öielfad^ und^riftli(^e ^äi zu überfeinen ift, ber fein Seben

unb bie SCage feines SSirfenS angebörten. 3öenn nun in einer

fold^en 3ßit SSeffenberg'S geiftlid^e ^oefie burd^ bie ©arftellung ber

befeligenben Äraft beS ©briftentl^ums, feiner 6d^önbeit unb 2Babrbeit

bemü|t ttJär/ bogmatifd^^inbifferente ©emütber bemfelben na^e z«
bringen unb fie toieber ^vl gewinnen, bann ift bies bod^ in jebem

.galle ein größeres SSerbienft, als ttienn er fie tiollenbS abgefto^en

ptte. .

' ^reilid^ läJ5t fid^ nid^t in 3lbrebe ftellen,.baB er fid^ bei biefen

poetifd^en ©arftettungen, töeld^e-überbieS aud^ nid^l feiten an for=

mellen ©dntt)ä(jen unb gärten leiben, öiel zn allgemein gebalten.

@S ift mel^r ber @eift beS allgemeinen ©l^riftentlumS, nid;t aber
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ber ©cift ber ^flcltgiott, lüic er im fat^olifd^ett S3efenntniffc, tn ben

j^eften itnb im Seben beS Äir^enjal^reg ju 5lage tritt, ber \i^ in

ben geiftÜc^en ®id;timgen 9öeffcnbcrg'§ aü§f^ri§t. 6eltcn gcl^t er

auf ben eigentlichen ^eftgebanJen in feinen Siebern ein nnb gri^pirt

nm i^n, al0 um ben ^ern- unb SBrenn^punlt, feine ^oetif(|en @r-

lüägungen; ja, bcrfelbe tritt l()äufig, \m§> namentli(| bei feinen ^^ngft=

liebern gef(^ie'^t, fo in ben ^intergrunb unb t)erf(^tt)inbet fo in un=

geiüiffer unb unklarer Unbeftimmtl^eit, ba^ ber % @eift „al§ bie

britte ^perfott ber allerl;eiligften ®reifaltig!eit'' gu einem Slbftractum

„@eift @otte§" ^erabfinft.

^ierau§ lä^t \i^ benn auc^ leidet erfel^en, tüie faft alle feine

Sieber ju fubjectiber ^Ratur unb lebiglid^ SlefleyionS-^poefien

finb. Sin ben l}Dd;ften ^eften be§ Äir^enja^reS, an benen ba§

?5eftgel;eimni§ felbft mit taufenb Stimmen bie l;eiligften @efül;lc

unb ©timmungen in bem ©emütlje iüedt, ergel^t fid) SSeffenberg in

ben fälteften unb IEül;lften 9^efleyionen, um bie ^ergen in ben deift

be§ geftes cinpfül;ren. ®ie §t>mnen, iüeli^e ^effenberg gur litur=

gifd;en 3Seriüenbung au§> bem £ateinif(^en- überfe^te unb t^eiliüeife

babei überarbeitete, erfüllten ebenfattg il;ren Q\mä nic^t. Sie gu

gelünftelte gorm, bie barin erfd^einetiben Silber unb 35erglei4>e,

fo iüie bie fprad;lid;en luSbrüde, in benen bie ©ebanlen gegeben

iüerben, liegen ber ^affuugS^raft beö gen)öl;nlid;en 35olfe§ gu fern,

eignen fid;. barum ioegen biefes 3}langel§ an Sßoll§tpmlid;em nid^t

gu affgemeinem @ebraud;e. Sa§ "Q^n alten Äird;en]^^mncn @igen=

tpmlid;e iüurbe unter biefem 3}lobernifirung§beftreben S5?effenberg'§

ganj abgeftreift.

Söeber bie t^eologifd^e Slii^tung Söeffenberg'^ ttod^ auc^ ber öer=

allgemeinerte unb unllare S5egriff be§ ß^riftent^um^, ber fic^ in

feinen Siebern auSfprid^t, fonnten eg l;inbern, ba§ mand^e feiner Sieber

big in bie ©egentoart l^inein in lat|iolifd;en ©efangbüd^ern fid; finben.

3Soi' ber ^rebigt obei' @r)i'ifteulel^re.

©eift ®otte§! fomm: ®u ©eift bev Sie&e!

2)u btft'g, ber roal^re SBetäl^eit lel^rt:

3n meiner ©eele tft'ä nod^ trüöe,

&ih, loag mein ^erj uon bir Begehrt:

©rleud^te mid), %\h bem SSerftanbe

Sein Sid^t, bem fproben @etft ben ©aft;
'^u()x' mid^ an beiner roeifen §anbe
3u ©Ott, SU aller Sßiffenfcl^aft.

2)u gi&ft ber ©eele neue Gräfte,

S)u fd^ärfeft bie SSernunft, ben ©eift:

S)u Bift ber -gü^rer im ©efcl^äfte,

S)>r mid^ ber 2öal^rr;eit folgen l^ei^t.

D, bu ber SSorfid^t 2lBgefanbter

!

D, fiilbe mid^ für meinen ©tanb

!

Unb mad^e mic| mit ©ott Be^fcinnter

Unb nü|lid; für baS SJaterlonb.

©d^en! aucp bem Seigrer beine ©aben
3ur d^rifttid^en 5ßl^ilofopl^ie:

©Ott! beine ©alBung muf; er l^aben

Seim Sel^ramt wie Bei feiner SRül^';

S)onn mirb er mid^ ret^t unterroeifen,

§err, burdfj bein ©oangelium:

25ann lern' idf;, großer ©ott! bid^ preifen,

3n beinern warjren ©l^riftentl^um.

3uüerfidf;t.

©^aut bie Slumen unb bie j^elber,

3Bie unä jebeä j^reube ladfjt.

©d^aut ben ©d^muiS ber grünen SBälber;

Stiles bie§ l^at ©ott gemacht;

©]§riftgn, lapt utt§ mit Sertrau'n

Unf're Hoffnung auf il^n Bou'n.

®r tjerforgt bie %l^ier auf ©rben,

Unb bie 5ßögel in ber Suft;

2llleä mu^ jum ©egen werben,

Sßenn ©ojt l^ilft unb menn ©ott ruft;

^Jiun, roaä ift, baä mid^ BetrüBt,

So ©Ott feine ^inber lieBt.
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Quölet ttitd^ nid^t, bange ©orgen!

3Äeitt SSerforger lebt unb road^t:

Q^tn ift 3lffe§ uttüerBorgen,

3ßa§ un§ SDlenfd^en traurig inad|t.

®r ift uttfer ©Ott wnb §err;

@r fd^afft «Speif imb ßleikmg ^er.

SSater! Ien!e meine ©d^ritte,

aRäd^tiger 3legent ber SBeltl

S)aä ift tägU^ meine Sitte,

%f)\x' mit mir> löaS bir geföttt.

SEBeid^t il§r ©orgen, quält mid^ nid^t,

©Ott ift. meine 3«»«jiid^t.

33 unlieb.

Seiner Äinber/ad^! erbarme,

©Ott, erbarme bid^!

Säufd^enb jog bie ©ünb' un§ Strme,

Sog un§, ad^! on fid^.

Slimmer finb mir beine Äinber,

Seinem Sitbe gleid^.

2;roftlo§ irren wir al§ ©ünber,

^ern »on beinern 3ieid^.

2ld^! mir füllten tief im ^erjen

feine Stulpe mel^r.

feine 2;i5röne ftifft bie ©d^merjen;

3lad^t liegt um «nä l^er.

©leidf) »erlaff'nen aBaifen ffe^en,

©eufjen mir gu bir!

3ßteber beine Ißfabe gelten,

SSater, moUen mir.

2)ir empfal^I bein ©ol^n bie ©ünber
®inft am Äreuje nod^;

Srum befrei' un§, beine finber,

aSon ber ©ünbe Igod^

!

3im umfonft fteig' unfer g^Iel^en

3teueooII gu bir!

künftig beine 5ßfabe ge^en,

SSater, motten mir.

luä ben „§t)mnen für ben fat§olifd|en ©otteäbienft" (IT.^tjmne).

(3ur SSergleid^ung ift ia^ Driginal öeiGefügt.)

Hymnis dum resonat curia coelitum,

Ilic flemus patrlis finibus exules:

Hie suspensa tenemus
Mutis cantibus Organa.

Saut »om ^nM ertönt, §immel, bein

©terngemölb!

SlIIeriÖeiKgen 5ßrei§ fingenbie®ngeI©ott.
3Bir uom SSaterlanb fern, ftimmen bem

Subel bei

3Rit ber ©el^nfud^t gebämpfterm %on.

'^ann erfd^eint un§ ber Sag, meld^er

bie S5anbe löft,

Sie ^m 2luffd^mung ju ©ott l^emmen
h^m ©terblidpen?

SEßann »erfd^minbet be§ 2rüg§ roed^feln=

beä-SunftgemöIf,

Sag t)m §immel unä 2lrmen birgt?—
^'^v, SSerKärte be§ §erm! fd^auet bie

SBa^r^eit felbft;

SBiv burd^ ©d^teier. ®ud^ fliegt emiger

Siebe 33orn,

SRid^t t)on SCßel^mut^ getrübt. SBie nad^

bem Üuett' ber ^irfd^,

3iad^ UnfterbKd^feit fd^mad^ten mir.

©eib, il^r ^eiligen! un§ ©piegel ber

2;ugenben!

3Jiit ber ^alm^ beä ©iegä minfet imä
milb l^erab;

Sa^ ber !ämpfenbe ©eift mut^iger ftreb'

j

anä Biet,

I SBetd^eS emig uereint mit ©ott.

Slug biefcm fd^mcren unb bumpfen ©d^tafe, ber ft(^ affiüärt§

über ba§ fir(|U(|e Scben geregt l^atte, iuurbe man äuerft aufgeiuecft

bur(| bctt unt)ergeBli(^ett ^ifd^of öon IRegen^Burg, Sodann 9)Iid^aer

© aller, ^crfel&e tuurbe geboren im i^al^re 1751 §u. Sliufing

in Mern. 5^ad^bem er unter f($tt>eren intöel^rungen in Wlünä)en

Quando mens misero libera carcere

Se vestris soeiam eoelibus inseret ?—
Et ealigine pulsa

Coeli lueem habitabimus?

Obscurae ' fugient mentis imagines,

Cum stantes propius luminis ad jubav
Nos verum, sine nulTo

Ipso in fronte videbimus

Nobis sancta-cobors sis bona: flucti-

" bus
Luctantes mediis, quos modo respicis

:

Da portus, duce Christo

Da contingere prosperos!



feine ©^mnafialftttbien Beenbct l^atte, trat et in bie @efettf(i^aft S^fu

-

ein, BegaB fid^ akr nad^" Slnfföfung be0 DrbenS im :3d^rc 1773^

auf bie Uniöerfität naä) S^golftabt. 35ier ^a^xt lang befd^äftiefte

er ft(^ l^ier mit bem ©tubium ber ST^eotögie nnb ^^i(afo))l^ie nnb

inurbe 1775 pm ^riefter getüeil^t. 33alb bamad^ begegnen toir

f(|on bem jungen, ftrebfamen ©elel^rten al§ Sftepetitoren ber Uni=

üerfität :3ngDlftabt nnb 1780 ernannte il^n ber Äurfürft Map-
mittan III. jum ^rofeffor ber S^eologie. f^amilien^^erl^ältniffe

nötl[;igten il^n inbeffen balb, biefe ©teile niebersulegen; allein e§

iDäl^rte ni(^t lange, ba iDurbe er pm ^rofeffor in S)ittingen er=

nannt. ®urc^ ben äujserfi fegenkeic^en @inf(u§/ toel^en er in

biefer ©tettung auf bie ftubirenb^n Jünglinge ausübte, burd^ feinen

gan^ eigenartigen Sßortrag ber t|eologif(|en SBiffenfd^aften, iooburd^.

fein 3fluf al§ @elel;rter fid^ immer ioeiter, felbft lüeit über ^aiern

l;ittau§ t)erbreitete, ioed^te ©aiter ni^t nur ben S'leib ber ätteren

^rofefforen, fonbem auä) bie SKi^gunft nid^t toeniger ©eiftlid^en.

IXnb fo feigen toir ©aiter im ^a'^ve 1794 aU ba§ Dpfer einer att=

gema(^ gro^ nnb ftarf geiüorbenen fcinblid^en Partei faÄen nnb

feines SlmteS entfe^t toerben.- Unb iDa§ l^atte man gegen biefen

ebenfo frommen unb gotte0für(^tigen ^riefter al§ bebeutenben ^e=

M;rten für StnEagen öorgebrad^t? 3}tan l^atte il^n befd^ulbigt> er

jie'^e bie ©tubirenben toon anberen Sel^rfä(|ern ab, er f)abe :|)roteftan=

tif(|e 0leIigion§fd§riften gur ßectüre empfol^len, fte^e mit bin fo=

genannten i^ttuminatcn ober ©el^eimbünblern in SSerbinbung unb
arbeite gemeinfd;aftlicC) mit il^nen jur Untergrabung ber !pofitii)en

Ülettgion. ©aller ^atte nld^t nur In einer melfter^aft gefd^rlebencn

^ertbelbigunggfd^rift feine Unfd^ulb bargetl^an, fonbem aud| 8etüei§

unb tlnterfu(Jung ber ganzen Slngeregenl^eit öertangt. 2(IIein belbe§

n>ar ol;ne ©rfolg;. er toar unb blieb abgefegt.

©(|on blc kxt unb Sßelfe, tele ©aller blefe ll^m geworbene

Unel^re ertrug, belel^ren uns, tole ungered^tfertlgt bie gegen ll^n

erhobenen 9ln!tagen gemefen finb. S)le ©anftmutl^ unb @ebulb,

bie Siebe unb fd^onungS^otte ^eurt|)ellung feiner ©egner, bie er

öffeselt übte unb iüoburd^ er l^od^ unb erl^aben felbft In ber 5llefe

feiner ©rnlebrlgung ftanb, entioaffnete feine ^elnbe. ©elbft ber

Äurfürft öon Syrier unb ^Ifd^of öon SlugSburg, ©lemenS SCßenjeSlauS,

ber ll^n cntfe|t l^atte, erhärte f^äter, e§ fei bem ^rofeffor ©aller

großes Hnred^t gefd^el;en.

9Zqd^bem Äurfürft 9)laylmlllan Sofep^, ber nad^^erlge Äönlg

öon ©alern. Im ^ai)x^ 1799 bie Sfleglerung angetreten |atte, mürbe

©aller tüieberum In fein frül^ereS Slmt an ber Unltierfität gu S^flol^

ftabt eingefe|t unb aU im folgenben :Sal^re bie tlnlüerfität" t>on

^ngolftabt uacp SanbS^ut nerlegt iourbe, flebelte ©alter mit über

unb tölrlte bort t)otle gtoanjlg i^abre. SBletoo'^l e0 l'^m aud^ n)äl;renb

biefer ^^it «Id^t a« @egnern fel^lte, ftleg bod^ fein Slnfel^en

Immer böl;er unb balb gel^örte er unter bie gefelertflen SCI^eologen

2)eutfd^lanb§.
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^m Mre 1821 äum ^omcapitular in Stcgen^burg erttannf, er*

irtäpc ii^n ber borttgc ^ifi^of Söolf balb'p feinem ioabj[tttor unb

als bcrfelbe im S«fi^ß 1829 ftarB, ioarb ©ailcr fein S^lad^folger.

5Rid^t lange J^attc ©ailer ben S3ifd^of§ftul^l öon ^legcnSBurg innc;

fd^on am 20. 3)lai 1832 fegnete auc!^ er, nid^t nur in feinem

©prengel, fonbern in ganj ®eutf(^lanb betrauert, ba§ ßeitlid^e.

Sßir J^aben @ailer an biefer ©teile nur in feinem SSerpltniffe

jum beutfd^en ^ird^enliebe näl^er in§ 2luge ju fäffen. SBietool^l er

ber jofepl^inifd^en 9li(^tung überl^aupt fd^arf entgegentritt unb weit ent-

fernt ift, baS Sßefcn beS ©l^riftentl^umg unb ber Äird^e in ber allgc-,

meinen unb öertoäfferten gorm unb ©eftalt Sßeffenberg'S p erblidfen,

baneben aud|i fein SGSort für bie ©infül^rung ber beutfi^enSiturgie

rcbet, fo bleibt er bennod^ ein entf^ieberter ^reunb beg bcutfd^in
Äir(|enliebe§ unb »erlangt Sßolfsgefang im fatl^olifd^en ®otte§=

bienfte. I^reilid^ ^el^ßrte aud^ biefe Sl^atfad^e unter bie SCnllagcn,

bie il^n beS ^ofcp^ini0mu§ befd^ulbigten, tok man überl^aupt feit

biefer ^di eine ganj entfd^iebene ©tettung gegen ba§ bcutf^e
Äird^eulieb eingenommen l^at, al0 ob basfelbe erft eine %mil^t

biefer @eifte§flrömung gen)efett unb man »ergeffcn gel^abt, ha^ man
in frül^eren ä^^rl^unberten aud^ fd^on beutfd^e Sieber beim @otte§5

bienfte gefungen.

2ll§ ©ailer, nad^bem er feine ^rofeffur ju SttQolftabt ttieberge=

legt '^attC;, in SJlünd^en pritoatifirte, fd^rieb er ioäl^renb biefer 3ßit-

„^ottftänoige§ ßefe= unb SSetbud^ jum ©ebraud^e ber Äatl^olifen;

3Jlünd^cn.l783". S)iefe§ SSud^ enthält auc^ ijielc geiftlid^e Sieber,

ioeld^e inbeffen nid^t ©ailer angel^ören, fonbern an^ anberen ©amm=
lungen ^erübergenommen finb. 5^ic^t ioenige finb \)on bem belannten

®i(|ter e^riftian ^riebrid^ Daniel ©d^ubart (geb. 1739, geft. 1819)
unb So'^ann SaSpar Saüater (geb. 1741, geft.. 1801) gebid^tet.

Se|terem gel^ört ba§ bcfannte Sieb an:

2>cr «Sonntag.

D Sag be§ §crrn! bu foKft mir l^eilig,

®in gefttag meine» ©eelc fegn!

©leid^ jenen ecften. ©piften heilig,

Sßitt i4 ii^n meinem ©«ipöpfer tueii^'n.

2Beit weg non fd^le(§ten eiteln SJingen:

3«m Fimmel fott mein (Seift fid^

fd^jpingen.

Sa, SSater! ftöl^Iid^ feir' id^ l^eut

Sen fjefttag ber UnfterBiid|feit.

Sein Äreuj, bein Xoh, bein neue§

SeBen,

©ol^n ©otteä, §err ber^errltdlMt!
SEßte fott ba§ nid^t mein §erj erl^eben?

D mad^ eS.fcl'^ft ^o?« bereit!

30Ber ift im §immet unb auf ®rben
SWel^r mertl^, als bu, geeiert ju werben i

©rBarmer Igefug! id^ hin bein,

Unb ewig ban!6ar miH id^ jein.

©leid^tDOl^l ctttplt ba§ S5ud^ aud^ ©ailer'fd^e S)id^tttngen. ^k-
felben finb, tt)enn mir i)on ber nidC;t fd^led^t gelungenen Uebcrfe^ung

be§ ^^mnuS tjom l^l. Q5ernarbu0: ;,Jesu dulcis memoria* abfeilen,

ibeniger ^ird^enlicber al§ geifttid^e ^oefien, benen bie ©ubjectiöität

beS ©id^tcrs baS Siebförmige genommen J^at.
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®er SieBeitgioürbigfte.

(91ad^ bem ratetnifcfjen §i)jnnH§ bc§ f)t SSernarb.)

©d^ott beineS Stamenä ©üBig!eit

Sft §omg, ber ba§ ^erj erfreut:

5Rocl^ fü^er Bift bu, Sefu§ S^rift,

©er ©eele, bte bii^ felBft geniest.

(So KeBIi(j^ tönet !ein ©efang,

©0 lieBIid^ feiner §arfe Älang,

Unb alle§, raa§ man t^errKd^ nennt,

Sft ntd^t§ für ben, ber Sefwm fennt.

©in ilpränenb 3luge fud^et bid^,

(Sin tteBenb SCuge finbet bid^;

Su lol^ttft bem ©ud^er feine ^ein;

3Ba§ mu^t bu erft bem ginber fein?

S5u fenbeft Sidpt in unf're 33ruft,

S)u fd^affft bem ^erjen @otte§ Suft:

©rfreuenber, aß atte g^reub',

Sft beiner SieBe £ieblid^!eit.

3lein, feine 3««9e fprid^t'ä genug, '

3to<^ fd^irbert e§ ein g^eberjug —
3luv ber'ä erfal^ren, roei^ attein,

Sßie gut eä feg, ®in§ mit S5ir fei)n.

S)id5 roitt id^ fud^en fort unb fort,

Se^t in be§ ^ergenä ftiUftem Drt,

Seit unter «ieler aJtenfd^enfd^ar,

^eit, 100 fein SKenfd^ nod^ fid^tbar mar,

3lm frül^en 2Horgen fud^e id^

Sm ©arten, roie SJiaria, bi^;

S)onn träufelt auf bein g'elfengrab

aBol^l man^e ftilTe s;r;rön' l^eraB.

3labBuni, ruft mein |>erj, Bi§ mic^

S3ein Süßort erfreut: ©iel^, l^ier Bin id^

!

Sann ftürg', entsüdft, i^ oor bir l^in,

Unb l^atte bid^, fo lang id^ Bin.

Unb l^alte bid^, ber für un§ ftarB,

Unb §eil unb SeBen uns ermarB,

^i^t üBer 2;ob. unb Söiober fd^roeBt,

Unb für ung nod^ im §immet feBt.

„3ld^! BreiB Bei un§, bu guter ^^n\
„SSerla^ unä nidjt, S5u greunbltd^er

!

„®er Seiten SlBenb bringt herein:

„2Bir fönnen ofjne Sid^t nid^t fet)n."

i?ommft bu in§ ^erj, ber SRorgen Bridfjt

9Jlit bir l^erein, unb SOtittagälitfjt

©d^eint, mo bu BleiBft, un§ ^ellf unb flar,

3)iad^t beinc SieBe offenbar:

„®r lieBt aud^ un§, unb feine SieB'

„Sft grenjentog; fein ^erjenftrieB

„Sft l^immlifd^ — fd^ön imb göttUd^ —
rein:

„®r fann ol^n' nn§ nid^t feiig feijn."

„SDrum ffo^ für un§ fein tl^eureS aSIut;

„'^tnm Iie§ er fid^ ber geinbe SQSutl^;

„S)rum fauff er un^ oon ©ünbe Io§,

„Unb öffnet un§ beä Sßaterg B^o%"
©riennt' eä bod^, mie er gelieBt,

Unb fül^It'S, tt)a§ feine SieBe giBt!

(grfennt e§ bod^, unb UeBet il^n

Wtit Sanfgefül^l unb treuem ©inn.

?iur treuer ©inn unb SDanfgefüj^I,

sRur SieBe ift'ä, roa§ Sfefuä mia':

„@§ foHen SieBeäfTammen roel^'n:

„5Die SieBe mitt nur SieBe fe^'n."

D bu, ber alTeä ©e§nen ftiltt,

2Iu§ beffen Sobe SeBen quittt,

©tili biefeä ©e^nen aud^, unb giB

2lud^ mir ein UeBerma^ oon Sieb'. —
©in neues §erj giB mir, ba§ bid^

^lur meint, bi^ lieBet eroiglid^,

SCuf bid^ im finftern Sanbe fd^aut,

Stuf beine §ülf' allein oertraut!

aJiid^ airmen! für bein SoBju flein,

3u oolt oon bir, um ftill ju fein,

2Ba§ foE td^ t^un? ^m §erj unb ©inn
Sft SieBe nur, unb mad^t mid^ fül^n. —
Sie 3u«Qe fprtd^t, rnaä ilpr gebeut

S)er ©eele pd^fte ©eligfeit.

Sie Siebe flammt, bie ^unfen fprül^'"/

Sie ©eele hvmnt, bie SBorte glü^'n:

„SBer oon bir i|t, ben l^ungert nodfj;

„SBer oon bir trinft, ben bürftet nod|:

„Sod^ l^ungert il^tt allein nad^ bir,

„Sod| bürftet il;n allein nad^ bir."

Sie. Siebe ift, ol^n' Ueberbru^,

Sem Stebenben nid|t§ al§ ©enu^,
Unb an^ ©enufi mirb neuer Srang
?lad^ bir unb neuer SoBgefang:

„Sßann foritmt mir benn bein göttlid^

3?eid^,

„Unb mai^^t mxä) im ©ngeln gleid^, ,

„©0 l^ell unb milb unb rein, mie Su,
„Unb ooll oon @ott — in.^immeBruf!"

©ie fommt, fie fommt, bie |>immel§rul^',

Unb ftvömt, mit ®otte§ Äraft, mir su —
©ie fommt, fie fommt in S^fu ©^rift,

Ser „unfer Mer §eilanb" ift.

Sodann 50Ud^ael©aiter.^
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%a^t neuen Mu^.

ga^t neuen SÜKutl^,

^^v «Streiter ©otteSl \>inn eu'r Äönig
gel^t ooron,

Unb fd^eut ntd|t Vlot^ unb %oh, unb
fütjrt ouf feiner SBal^n

Sie ^elbenfd^aaren l)immilan.

f?o^t neuen Sßutl^!

3^a^t neuen 9!ßutl^>

S^r Äinber ®otte§! benn ber ©rftge^

g^Borne liefet

Sie Äreuje§fa|n' empor, unb feine

©d^ulter trägt

Snerft, roaä ®r auf eure legt.

^a^ neuen ajlutfj,

Sfjr ©l^riftuöfreunbe ! Senn ber fjeinbe

Böfe Sift

Sotft eud^ umfonft jn fid^, fo lang eud^

SefuS (5|rift

S5er §öffentiBern)inbcr tft.

Sa&t neuen müf^l

^ap n^iwn Mut^,
Sfjr a3unbe§=Äinber! ©»ig, ewig gilt

ber (gib,

Sen il^r gefd^rooren TjaBt: 3)a^ir)rbem
|»errn geroeii^t

Stn SeBen unb im ^obe fetjb.

ga^t neuen SRut^! -

jja^t neuen aKut§,

S^r treuen Äned^te! 35enn eu'r Äönig
. ift aud^ treu,

Sewöl^ret feine §utb an jebem Äned^t

auf's neu
Unb madpt eud^ SWfe — laftenfrei.

ga^t neuen 3Butl^!

f^a^t neuen aJiutl^!

®ie Äronen fe§' id^ fd^on, wie fie ber

Utid^ter wägt
5Rad| euren X^aten, unb auf eure

§öupter legt,

(SoBalb bie ^eierftunbe f^Iägt.

^a^t mmn Muf^l

^aU neuen 3Rut]§!
-

Sig fJeieraBenb wirb, btei6' euer 3luge

road^!

®ilt, Srüber, ©d^ritt für ©d^ritt bcm
fjül^rer 6l§riftu§ nad|,

-Unb tl^eitet alle feine ©c|mad^.

g^a^t neuen 3!Butl^!

^a^ neuen Mütil
^arm ^^ilt ®r aud^ mit eud^ be§

SSaterä §errlid^feit;

©ein ©terBen fd^afft ben ©terBIid^en

tlnfterBKd^Ieit,

©ein Seiben pd^fte ©eligfeit.

I^a^t neuen 9Kutl^!

Unüergolten Bleibt lein Seiben.

Unüergolten bleibt fein Seiben

Sn bem fd^önen @otte§=©taat;

Senn au§ jeber Seibengfdat

Äeimt bie Slernte neuerJJreuben.

Seber Slugenb Äampf unb ©orgen
^at 5ier feinen 3iu§etag,

Sebe S^obeäangft unb ©d^mad^ .

Sl^ren Dfterfonntag§=aKörgen.

SBd§ je aRenfd^en auggeftanben:

Unfer §eilanb litt no^ mel^r.

Senn ujer litt imb ftarB wie @r,

Surd^geglüljt von ©^merj unb ©df;an=

ben?

3Bag il^n SJobeSnad^t umfallen,

Sa er rul^t in feiner ©ruft:

Sarf bod^ ber SSermefung Suft
S^m, bem ^eiligen, nid^t naiven.

SefuS ßOrift ift auferftanben!

Sßeggefprengt ift ber gel§;

Senn bie Äraft ©mmanuelg
Söfet alle SIobeSBanben.

SeBenb fa^en il^n bie ©einen,

Unb oon feinem ©ru^e mar .

§od^entsüd^t bie Sünfletfö^ttai^-

„(Siter Bin Sd^, gi^r bie aBeinen!"

„©e^et l^ier bie SCßunbenmale!

„kommet unb Betaftet 3Kid^,

„IJül^let l^ier ben Sanjenfti^!

„©e^t 3Kid^.an unb glauBet 2llle'"

„@uer SSatcr ift ber aReine,

„Unb mein ©ott ift euer @ott;

„®r erlöft a\i§ jeber 5Rotl^;.

»Unfer ift je^t aU ba§ ©eine."

„©elig, meldte an mi(§ glauB^n,

„DB fie glei^ 39Hd^ nid^t gefel^'n;

„Senn aWein @eift wirb fie anmel^'n,

„Unb nid^ts il^re Ärone rauBen.

"

„SBann S^ ge^C/ wirb Ser !ommen,
„Ser ta 3iae§ ju 3[Rir weift,

„Ser ber @eift unb Sröfter J^ei^
„Uiib »ereinet aUe fjrommen."

15
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„yicl)mt l^tu meinen Beften ©egen!
„©el^et, jagt e§ aKer Sßelt:

„aßer nur treu an 9)M; ftd^ ptt,

„Sem fommt Sefnä felbft entgegen;"

„^ül^rtil^n l^eim ^u &om^ %fycone,

„Söffet tl^n t)on allem ^fjwh
„«Sanft in Seinem (Sd^öofi du^rul^'n—
„'2;ränfet il^n mit Jöiwwel^ttjonne."

„33iö mir 9Itte bann jufammen
„©inb im lid^ten §immel§faal.
„^eiernb fel'geä ailenbmat)!

„®n)ig mit bem 58ater, 2Imen."

SDIit bem eblen ©ailec hm^ bic ©anbe ber innigften ^reunb=

fd^aft ir>ar eine 9(leif;c anberer ^rieftet ticrbunben, föeldje fi$ cben=

faffi auf bem ©eöiete be§ geiftlid^en Siebes auSjeid^neten. ®er
erfte unter ir;nen, it>etd^em ©ailer in feiner ©<j^rift „3(u§ ^ennBerg's

Seljen" ein cl^rent)offe§ 2lnbenfen ^interlaffen i)at, toat 9)Md^ael

^eneberg, geboren im ^aXjvc 1751 ju Dberborf im 3lttgäu.

9?a(^bem er ba§ @^mnafium ju ©t. ©afoator in 3lug§burg aBfoIt»irt

f;attc, trat er 1770 ju SanbSberg, einer ®rän§ftabt bc§ alten

S3aiern§, in ba§ ;3efuitett=9Zoüiäiat, unb nad^ 2luf^ebung be§ DrbenS
im i^ar^re 1773 erl^ielt er einenW at§ ^profeffor be§ ©^mnafiumS
an bem ßoffeginm be§ bl. ^aulu§ su 9legen§burg, toeli^em er anä)

^otge leiftete. Unterbeffen ^um ^riefter getoei^t, nal^m er im ^al^rc

1778 ein i5riil^me§-^eneficium in Oberborf bem ©eburtSorte feinc§

3Sater§ an. ^Diefen Söeruf, ber il^m bie meiften 6tunben bc§ iage§
frei lieB, öerbanb er mit einem jiüeiten, ber 3ß"9niB 'oon feinem

(Sbetfinn unb feinem ganj uneigennü^igctt ©treben ablegt. ,,@r

errid^tete nämtid^ in feinem §aufe, toie er fd^erjmeife ju fagen

pflegte, eine l;obe ©d^ute; "öa toarb er über toier^e'^tt bi§ fünfsct^n

Knaben unbemittelter ©Item Dber* unb IXntertel^rer, Slcctor SWagnis

ficu§, ^ebettuS, §au§öater unb — Me^."
@leid^ feinem ^reunbe ©ailer, beffen gan^e ©cifteSrid^tung mtd^

bie feinige toar, tourbe aud^ ^^eneberg angefeinbet unb toielfa^ toer=

bäd^tigt. @§ ^atU bie§ jur §olgc, ha^ er, iüieiDol^t er mittlerweile

eine $rofeffur am @|>mnafium ju ©ittingen erl^alten^atte, biefclbc

nieberlegen unb eine ^farrftellc in @eeg annel^men mu^tc. ^ier

l^atte er ba§ Unglüdf^ einen Seinbrud^ öon fold^ fd^limmcr 3lrt ju

erleiben, ba§ i^m am 15. 9^ot)ember 1793 ba§ ^ein abgenommen
tocrben tnu^te. Sieben biefem för^erltd^en ßciben fel^lte il^m aber

aud^ l^ier nid^t ein nod^ oiel tiefergel;enbe§ ©celcnleiben: er njurbe

aufs 3^eue loegen feiner tl^eologifd^cn 9tid^tung angellagt. ©ie bünftc

feiner ^el^örbe ju fd^iüärmerifd^=m^ftif(|, inbem er ju fcl^r ba§

aSort be0 ©oangeliumS öom innern jftcid^e @otte§ betone unb
baburd^ ben begriff ber „fid^tbaren" Äird^e abfd^toäd^e. 3wbcm
lege er ju ijiel unb ju einfeitigeS @eh)id^t auf bie „Sfled^tfcrtigung

burd^ ®l;riftum" unb bränge fo bie ©acramentc unb bie eigene

SO^littüirfung jum §eile in ben ^intcrgrunb. Sie ^farre ©eeg toufete

er in f^olgen biefcr Slnflagen, bie il^n übrigen^ nid^t l^inberten, fein

mal^rl^aft ^riefterlid^eg 2zUn fortjufe^en, im i^al^re 1805 mit ber

in SSöl^ringen bei Ulm §u oertaufd^en, toofelbft er am 12. Dctobcr

1812 ftarb.
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©eine geiftUd^ctt Sieber, öoit beucn einige einen bauernben

Söertl^ bel^altcn l^aben, tragen im 9(ffgemcinen ben (5^ara!ter ber

©ailer'fdpen. ®ie lÄefleyion unb ba§ bibaftifd^e ©letnent matten in

il^nen öor, J^aben aber bnrd^tüeg mc^r ba§ Siiebförmige betp^rt, al§

bie feinc§ ?^rcunbe§ ©aiter. S)iefelben erfd^iencn gucrft in: ,>^%m?
lung crbaulid^cr Sieber jum ©cbrauc^e in (j^riftUd^en

ipänfcm t»on ©aplan %n^^ in Pfronten. Kempten 1812."

S« bringenber 5Rotl^.

3eig', Sater! ba^ bu aSater. feift!

^ilf beinern armen Äinbc!

IXnb Qih, ba^ e§, roaS notl^ tl^nt ift,

2lu§ @näbe 6ei bir finbc!

®§ fd^eint il^m fclbft gering ju fetjn,

2Ba§ e§ mir ie|t entbel^ret;

Unb bennod^ mad^t'ä tl^m gro^e ^ein,

©0 fel^r e§ |id^ aucl^ rocl^ret.

S)u ftel^ft, e§ grämt fid^ iömmerlid^,

2)a§ §erj möd^t' il^m jerfpringen;

®§ tttöd^te leiben TOifftgUd^,

fiann'ä aber nid^t erjroingen.

®§ ift »Ott awi^mutl^, franf unb Bang,

Unb ftnfter nnb jerfplagen;
©el^nt fid^ nad^ §ülfe f^on fo fang,

Unb roiff nun foft »erjagen:

®§ firaud^te, waS e§ toitt, gejd^TOtnb,

Unb \>a§ roitt nid^t erfd^e.inen.

©ief/, SSater ! auf bein Bange§ Äinb,

3luf fein be!tomm'ne§ SBeinen.

©rl^öre bod^ be§ 2lrmen. ©timm'!
Unb Ijilf; barfft nur befe^en,

Unb fogen bem; „©el^' l^in p il^m" —
©0 fann'ä il^m nid^t mel^r-fel^Ien.

3eig', aSoterl ba^ bu Sßater Bift!

§ilf beinern fd^road^en Äinbe!

Unb gib, ba^ e§, maä notl| il^m ift,

aiu§ ©nabe bei bir finbe!

fjriebe.

3)id^ Begrüben unfre Sieber,

fjriebe, ber »om §immel taml
®otte§ aWilbe geb' im ^rieben,

SBasi be§ SriegeS aiauBfud^t nal^m!

^anfenb motten wir bid^ preifen,

®er bu (SJott beä fjriebenä Bift!

jjriebe ift im Fimmel immer,

Sft auf ®rben, mo @ott ift.

©elig, bie ben ^rieben fud^en,

3Ber il^n KeBt, ift ©otteS Äinb;

©agt ber §err nid^t: „@otte§ Sinber
©inb mir, wenn wir friebform finb?"

S5id^ Begrüben unfre Sieber,

triebe, ber uom.Fimmel fam!
©otteä SRilbc geB' im f^rieben,

SBa§ be§ ÄriegeS 3lauBfud^t nal^m!

SBann ber §err bie ©einen grübet,

©Ijrid^t @r: „griebe feg mit ®\\^l"

Senn ber ^vW ift unentbel^rlid^,

aBie bie Suft in ®otte§ 3ieic|.

j^reiKd^ meint ®r einen fjrieben,

2)en bie 2BeIt nid^t geben fann

;

S)od5 ber fjrieben, t>tn wir feiern,

3eigt oud| jenen BilbUd^ an.

S)an! bir, ©ott! für biefen fjrieben,

S)er ein Silb be§ Seffern ift!

©ib un§ SeibeS, SSilb unb ©ad^e,

S)er bu fJriebenSgeBer Bift!

Äreuj

SieBe unb ein Äreuj baju,

©d^afft bem ©l^riftenl^erjen 3lul^'.

Dl^ne ©d^merj täufd^t SieBe fel|r,

:Äreu3 ift ol^ne Siebe fd^wer.

Äreuj Bei SieBe jeigt, mol^in

©e^en fott be§ ©l^riften ©inn;
©ringt bal^in, ba^ er nid^tä mein'

•

3n ber Sieb', al§ ©ott attein,

unb SieBe.

Sft bie SieBe nur attein,

Dl^ne Äreuj unb ol^ne Ißein,

©0 »errütft fie ben SJerftanb,

Unb wirb ilBal^nfinn ober 2;anb.

SieBe oi^ne Äreuj wirb blinb,

Unb »erfül^rt woI)l gar jur ©ünb';

aiBer Äreuj treiBt ftet§ ju fel^'n,

DB wir oud^ nod^ ftd^er fte^'n.

15*
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Sft bas S^reuä fo ganj aUein,

^iU^It bev Seibenbe nur 5ßetn,

•Seine Sieb' in feinem ^ei'j:

D, fo Ijvennt 3« fel^r bei* ©d^mei's

!

Sebe Saft tft irjm gn fd^njcr,

SebeS'Qot^ brückt ifjn 3« fef^r;

(Bv fül^It feine i?vaft in fid^

Unb werfinfet iäntmerlirf). .

3l6er Siel&e gibt i^m Äraft,

i^rol^en ©inn unb 3Ku% imb fd^afft,

S5a| er leibenb SBunber tl|ut

Unb am ^rettje liebenb ryr^t.

D, fo gieb mir, lieber §err,

^ä) »erränge fonft nid^t§ mefjr —
Siebe, unb ein ilreuj baju,

Ünb fo meinem ^erjen 3lut)'!

iQ au Stieb.

©cl^Ked^t tmb ntocfd^ ift meine §ütte

Unb ein ©il^ ber ®in[ant!eit.

Sodf; ift bie§ nur meine aSittc:

©d^en! ntir, @ott, ©enügfamleit!

Saf; im §aufe f^riebenrool^nen,

3ll(e eines .^erjenS feijn,

S)ic inir fjier beifammen raofjnen,

3lffe beiner. un§ nur freu'n!

Sa^ uns treu unb rebtid^ fjanbeln;

©er) bu immer nn§ im ©inn!
Sn^ uns trauüci) »or bir manbeln,

©d^enf uns ftilten Äinberfinn!

S)a|j bodtj 5?ein'S baS Stnb're plage,

kleines unjufrieben fei;;

®in'S baS 9lnb're roittig trage,

g=rei »on So'^tt, uon Unmutig frei!

2ld^, mir finb bodf) alle ©ünber,
ÄeineS ift tiom 33öfen rein;

©ey'n mir ©reife ober Äinber,

airten mad^t bie ©ünbe ^ein.

Unb bod; trägt unS ©otteS @üte,

Srägt uns liebuolt attjumal,

Sm ^alafte, in ber .^»ütte,

Sriigt uns fjier unb überall.

®ineS muffen mir nod^ lernen,

®urd^ baS Seben ftille gef;'n —
Uns uon Siebe nie entfernen,

affienn mir 58rüber feilten fel/n.

„@ott, mein ®ott, üerjeil^t mir gerne";

SaS, baS mu^ bir tröftlid^ fei^n!

Stutt fo mer!' eS bir unb lerne

2ll§ fein Äinb, mie @r, oersei^'n!

^er brüte in biefem ^rcttttbf(3^aftgbunbe mar ber vü]^m(id)ft

belanntc S5erfaffcr ber Dftereier, @r;rifto))I; t». ©d^mib (gekiren

am 15. Sluguft 1768 in ^inMebüP; geft. 1854). ^n ^iHingen,

lüofelbft berfelBe feine f^eologifd^en ©tnbien abmalte, lernte er

©ailer Jennen, ber bereite l;ier al§ 5)3rofeffor tptig mar. S3eibe

üerl&anben \i^ in ber ^otge aufs innigfte. 1791 tnurbe ©(^mib

äuin 5)3riefter geiüeil^t unb erl^ielt, nad^beni er üier ^al^re ^ülfs=

priefter geinefen, ein ©(^ut=SBeneflcium in ^annl^anfen. §ier toar

©d^mib fe pm ^so.^xe 1815 als Seigrer tl^ätig; erl^ielt fobann bie

^Pfarrei Dberftabion in SBürtemberg unb mürbe 1826 ^onica^itular

in 2lug§t>urg. ^m ^ai)xe 1837 mürbe berfelbe in Slnerfennnng

feiner großen SSerbienfte auf bcm @cljiete ber igugenbbitbung unb
beS IXnterriij^ts mit bem ©it»il=35erbienft=Drben ber l&aicrifd^en Äronc,

mit tot^tm ber perfönlic^e Slbel üertjunben ift, auSgcjei($nct. 6r
ftarb im ^aljxe 1854 an ber Spolera. ,

3)erfelben 9li($tung mie ©ailer unb J^eneberg angel^örenb, gal&

er bcrfelben an^ in feinijn ^a^xd^en :^ugenbfc^riften einen :|3ra!=

tifd^en ^u^'oxnä. S)er gange ©ailer'fd^e @eift ber grömmigfeit

unb ^erjenSeinfalt, ber SWilbe unb (Sanftmütig burd^mel^t bicfel&en,

Slljer au(^ bie gtei(5^e SSorlielJe für bd§ beutfd^e ^ir(|enUeb tl^eilt er

mit feinen ?^reunben. bereits aU @d^nl=S3eneficiat p ^annl;aufen

gab er bieS funb burd; bie Verausgabe "obn: „6I;riftUd^e @e=
fange ^ur öffentU^en ©ottesverel^rung. HugSburg 1811."
^iä)t atte ßieber, meldte bieTeS ^nd^ entl^ält, finb freilid^ üon il^m

gcbid^tet; t>on einjelnen miffcn mir eS inbcffen fidler, ba^ fie öon
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i^m finb. SSoriüiegenb ifl in fcineti Stcbem bcr @cbatt!c an ben-

am Ärcujc geftprBcncn ^eilanb unb eine fromtne ^etrad^tung ber

Slatur vertreten. . 2öic er alber aud^ bemtil^t toax, Sser x^m ani)er=

tränten ^ugcnb eine glci(j^e Siebe gum 'Äirij^enliebc ein^nflößen,

bürfte an§ ber befannten 5E^atfa^e l^eröorge^en, ba^ er nid^t nur

feinen täglid^en ©d^ulunterri(|t fel^r ^änfig mit einem geiftlid^en Siebe

ju beginnen unb ju fdaließen p{!egte, fönbem bie (grflärung be§

Siebes mit in ben IXnterrid^t aufnal^m unb einzelne feiner ^rebigten,

befonberB an ^efttagcn, baburd^ einleitete, ba^ er auf ein eben

gefungenes Sieb M^iniPieä, tt)eld^e§,er üorl^er §um ©ingen beftimmt

We. ;

3lt§ Pfarrer üon Dberftabion beftimmtc' er ftets bie Sieber,

meldte an @onn= unb l^efttagen in ber Äird^e gefungen [tourben, unb
l^atte ben Sel^rern aufgetragen, tDäl^renb ber 2Bo§e in ben gum
@efange angefe|ten Se|rftunben bie an bem ©onntage im @otte0=

bienjle p fingenbcn Sieber eigens einzuüben.

Slufforberung

Äommt, fingt bempd^ften ©ottju ®§ren,

©ingt t^m \>in lieWid^ften ©efang;
(Singt lout in rounberoollen 6§ören
5Dem aUbarmllerj'gen ^eilanb S)anf.

®r Witt uttä fü^en So|n bereiten;

©ein £ob' erfd^aE' b'cum atte Sitten:

^reiäbir unb S)anf «nb ^errli^Ieit

Se^t unb in alle ©raigleit.

%um Soße ®otte&.

@r fd^uf bie Seit mit il^ren IJreuben;

®urd^ i§n mavb atteS wol^l gemad^t.

3u retten un§ »on avgen Seiben,

^am er s« «»§ ^^^^ SSaterä äWad^t:

©iel^', er wirb alä 3Kenfd^ geboren,

Uns ju retten, bie verloren:

?ßrei§ i|itt unb S)an! unb §errlid^leit

Se^t unb in aKe ©raigJeit.

Sitte.

§err, ber ba ift unb ber ba voaxl

2ßit a)an! erfüttten 3««3en
©ei bir in biejer ©J^riftenfd^aar

®in l^eirgeä Sieb gefungen:

gUr SeBen, SDBol^Ifa^rt, Sroft unb 3iot§

Sft «nfer §erj bur(|brungen;

^ür 3lal^rung unb für iebe Sll^at,

Sie un§ bur^ bid^ gelungen.

@iB un§ fortl^in, raenn'ä bir gefättt,'

©efunbl^eit, Slul^' unb grieben

;

Sod^ — fd^abet unä bag ©lüdf ber 3BeIt,

©0" gib uns Äreuj unb Seiben,

S)u liebeft un§, unb bu Bege^r'ft

3um (BIM un§ ju erl^eben;

Sebod^ nur hann, romn wir juerft

5Radö beinern IReid^e ftreBen.

S)a^ SJugenb, Sieb', gufrieben^eit

Sn unfern §öufern roo^ne;

^a$ aCßeiS^eit unb @ered^tig!eit.

Snt gonjen Sanbe tl^rone,

S)a^ unfer täglid^ ©treben fei,

Su eieren beinen SRomen,

S)oä, lieber Sßater! H^ oerleii^

S)urd^ Sefunt ß^riftum. 3lmen.

3lad^foIge 6§rifti.

S)a§ fd^önfte Seifpiel gabft bu mir,

aßein^efuS! burc| bein SeBen;
©ib, §eilonb, ba^ njir fämmtUd^ bir

3u folgen ung Beftreben,

Sie SBege gel^'n, bie bu betrat'ft

Unb freubig t|un, roaä bu, §err! tl^at'ft.

Sein §erj, burd^ ©ünbe nie entTOcil^t,

SEßar rein, wie beittC' Seigre,

Sein ganser 5EBanbel §etHg!eit,

Sein ©treben: @otte§ @r;re.

2lud^ menn bu litteft o^ne ©d^ulb,

©rtrugft bu'ä wiEifl mit ©ebulb.

Sen ÄummerDotten Sroft ju fepn,

diat^ unb SSelel^rung geben:

Seglüdfen, roopl^un unb erfreu'n,

SaSar täglid^ beinJBeftreben.

Senn eines jeben aKenfd^en ©d^merj
Surd^brang bein liebeoolleä .^crj.
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2)u trugft mit ©onftmutl^, Sieb' unb
§ulb

S)te ©d^ad^l^eit betner ^rcunbe,

S)ie gro^e ©ünber mit @ebulb;
Unb ftat'ft füt beine geinbe."

S5u raarft Bel^erjet in ber 3iotl§,

©el^orfom Big jum ÄreujeStob.

2)ieg gro^e SBeifpiel i^aft bu mir
3um aJiufter l^interlaffen;

D ftärfe mid^ — id^ folge bir

Sn meinem 3;i|un unb Soffen!

^ilf, bafi id^ biejlem 38orfa| treu,

Unb bir im 2;obe äl^nlid^ fei.

Siebe, 3)on! unb Sitte.

§err 3efu§! beinet Siebe ©oben,
Sie air fo retd| empfangen l^aben,

©inb göttlid^v gro^ unb munberbar:
Sn betner Sieb' unä ju erl^alten,

@ibft bu bid^ felbft in Srobägeftalten

3um Opfer unb gur ©peife bar,

3öa§ !önnen wir bir lool^I »ergelten,

S3el^errfd^er, Äönig aller SBelten

!

2Ba§ ift, roaä lebt, roaä fd^toebt, ift bein.

Stimm uttfer §erj, nimm unfern SBißen,

3Bir motten bein ©ebot erfüffen:

2)id^ lieben, bir gel^orfam fein.

3Bir banfen bir mit g^reubentl^rönen,

©iel^, n)ie fid^ unj're bergen feignen, ,

Sir angenel|m unb lieb ju fegn!

©tär!' un§ im ©lauben unb S^ertrauen

;

Saf; unä aud^ einft bi^ felbft anfd^aucn:

-SBir finb mit Seib unb ©eel' ja bein.

3iod^ bitten luir um biefen ©egen,

Xai gürft unb SBol! auf beinen 3Begen

©0 njanbeln, ol^ne ftitt ju ftel^'n:

S5a^ feibige am ®nb' ber 3«te«
©elangen gu beä §immel§ ^reuben.

©prid^ l^ierouf: ja, eg fott gefd^el^'n.

H. t)ie romantif(^e Schule.

§. 1.

©0 Jütc am ©üiöange ber vorigen Ißertobe ein für unfcr bcut=

j6)t§> SSalcrlanb f^toere?^ unb traueröoUeS ©reignijs, bie 3^tt ^^^

breifeigjäl^rigctt Äriege^, fielet, fo tüerben iüir, inbew lüir ben

©lufengang in ber ©ntiuidlung be§ fatl^olifd^en Äird^enliebes ioeiter

üerfolgen, gleid; gu 2lnfang biefer 5ßeriobe Juieberum l^ingeiuiefen

anf eine f(^tDere ^eimfud^ung. Unb luie bamaB mitten in

ben iDüften ßärm unb in ba§ @e!Urr ber ©(^toerter bie fanften

Mängebeg Äir(j^enliebc§ tönten, mie gerabe gu Jener 3^^*/ iw^^r
alle Slütl^en geiftigen SebenS unter ben eisernen ^iifeen roI;er.

^riege0{;orben niebcrgetreten »urben, ba§ beutfd^e- ,^ird;enlieb fiel;

att§ ber aUgemeinen S^lot^ unb bem laufenbfa^en ©lenbe cnttüidelle,

unter ben ^l^ränen unb bem Äummer blutenber ^ergen gu einer

^errlid^en iBlütl^e fid^ entfaltete, fo aud^ in ber ^eit^eriobe, tt)eld;e nun=

mel;r ben ©egenftanb unferer ©arftettung bilben foU.

^MtW ßitt Sftwmer, toel(^' namenlofeä ©lenb toax burd; bie

frangöfif^c Steöolution über unfer beutfd^es 58aterlanb l^ereingc=

brod^en! 3wnö<|>ft freilid^ gcl^örte ba§ erfd^ütternbe ©reignife unferem

SiJad^barlanbe im SÖSeften an, allein nur gu balb foHte aud^ ®cutfd;=

lanb unter feinen ?^olgen bluten. ®er ©eift, ber fic ^ert>orgerufcn,

tobte fort, unb überatt, loo er auftaud^te, ijiatte er nur ß^i'ftötung

unb 3fluinen auf lird;lid^em, ^jolitifd^em unb focialem Gebiete gurüdf=

gelaffen. Unb avL§ ber Steüolution felbft l^atte fid; fobann jener

asilann erl;oben, ber bie fd^iüan!enben 35erl^ältniffe S)eutfc^lanb§ boll=

enb§ ttiebertoarf unb unter feinem e|crncn ^ufee ben ©eift- ber

^reil^eit unferes SßaterlanbeS erbrüdte unb bemfelben eine ©(^mad^
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unb eine ©ntiDürbigung bereitete, tt)ie fie biä ha^in einzig in ber

@ef(|i(i^te S)eatf(|lanb§ bagcftanben. föüie fd^mere, trübfalreid^e 3ßit

toar es, ioäl^renb toeldper ^eutfd^Ianb ben ®ru(J beS frattäöfif$cn

2)eäpoti§tnu^ ju erimgeu l;atte; attcin fie l;atte ba§ ®ute unb Xröft-

lid^e, ba^ il^re ©c^tneräcn unb Äüiumcniiffe bic Soten einev neuen
3 cit würben, töctd^e nunmel;r für ®eutfd;knb anbrechen fotttc.

$)a§ beutfd^e fSolt fmn unter ben fd^tueren ^eimfud^ungen, iüe(d;e

il^m ber SluSlänber bereitete, jum JBeWufetfein feiner ^Rati^jnalität,

Unb inbem e§ bie t»erM;rten Steigungen, bie laye 3Jioral unb bie

ütetfad^ entarteten 6itten, an benen eS unter bem ©inftuffe beS

^^ranjofent^uttiä ^ecennien l^inbur^i fräuMte, abwarf, !el;rte e§

Wieberum jurüd jnr alten JRüd^ternl;eit uiib S^iefe beS beutfd)en

@emni^, ^nm (Srnfte ber Steligion unb ©ittlid^Jeit. .®ie S^rauer

über ba§ Unglürf bc§ 3SaterIanbe§, weld;e fid^ über bie ©emutl^er

ber SBefferen gelegt l^attc, wecfte biefelben gur ©el^nfu(|t nad^ befferen

unb glücElid^eren ^eiteu. Unb ba bei- ber ^^^^iff^^^^it ^^^ SanbeS,

bei ber £)^ninad;t ber gürften unb SSötfer bie befferc ßwfunft nod^

in weite, trübe fernen gcrüdft war, fo blieb biefcn cblen 9iaturen

nid^ts Weiter übrig, als im ©eiftc gu jenen, bereits »ergangenen

Reiten äurüdfäuflüd;ten, in benen beutfd^e f^^eibeit unb bcutfd^e 9la=

tionalität in l;errlid^er SBlütl^c ftanb. 2ln biefen alten S^ealen

beutfd;en ©eifteS Wollten fie fi(^ tröften für t)aä, toa2 il^nen bie

©egenwart toerfagt l;atte; an il^nen fid^ feftl^altcn in bem ©türme
unb bem S)range i^reS ^cit^^erS, burd^ fie il^r Sßol! anleiten, eine-

neue 3^^ fi<^ felbft ju fd^affen. Unb wo fud^ten fie biefelben?

6ie gingen §urüdf ins SKittelalter, in jene 3^^^/ in ber bie ^m-
Ud^feit beS beutfd^en ©eifteS fo f(^önc ^rium^l^e gefeiert l^atte.

„Unb nichts War aud^ geeigneter", fagt SartJ^el (S)ie beutfi^c 3^atio=

nalliteratur ber SJeugeit; Berlin 1870) „bie fin!enbe ^oefie mit neuer

SebenStraft ju erfütten, als eben ber 9lüdblid ins SKittelalter, in

weld;em eine %üUe toon ))petifd^em unb wirEid^em Seben, ein ©d^a^
oon ibeenrei(^en ©agen, eine glängenbe 9flei]^e toon ©ro^tl^aten unb
ein 9leid;tl;um begeifternbcr ©rfd^einungen toorlag." SllleS, WaS nur
bas 3Jiittelalter ^ol^eS unb ©eiftigeS aufäuWeifen l^atte, baS freubigfte

SBewufetfeitt ber llngcl^örigleit an bie beutfd^e ^Ration, bie Segeiftefung

für baS ei^riftentl^um unb bie ^ird^e, baS 3)Unnewefen unb ber

9litterbienft, wie er fid^ i^nen mit einem reid^en i^ranje üon ©agen
unb 3Jlärd^en umfd^lungen entgegenfteHte, SllleS würbe wn i^nen

mit glül^enber Segeifterung ergriffen unb in ber gel^obenften ©tim?

mung befungcn. 3Kit ber ^arfe in ber ^anb burd;wanberten fie

Wieberum biefe gefc^wunbenen romantifd^en 3eitett. ©S War „eine

^^cengeit, ba baS wunberbare Sieb, weld^eS in allen fingen gebunben

fd;läft, p fingen anl^ob, wie bie 3Balbeinfam!eit baS uralte 3Rärd^en

ber Statur wieber ergä^^lte, toon üerfallenen 33urgen unb Äird;en bie

©loden Wie üon fclber anfd^lugcn unb bie 2öi))fel fid^ raufd;enb

neigten, als ginge ber ^err bur5> bie Weile ©tille, bafe ber 50ienfd^

in bem ©lange betenb nieberfanl".



3^ biefem SSUde aus bcr traurigen ©cgcnwart in bic grö^e

rcid^e Jßcrgaugeuleit, ber i^^ttett bie jQencUiä^liEit beutf(3^er Sflatiou,

bk taufenbfältigctt Setocife ber Äraff uub be§ 0iul^meS bcrfclbcu

gegeigt l^atte, erftarfteu aber au^ bie beutfd^eu ©eifter uub ent=

jiinbeten fi(| bie ^erjen in glül^enbfler S3egcifterung. ©^toer laftcte

ber ^mä ber ^rembl^errfc^aft auf beut armen S)eutfd^(anb, attein

bie ganje SSergangeu^eit liefe leinen anbern @eban!en ju, als

S)cutf(^(anb gtofe unb ftar! unb l^errlicä^, aber aud^ ftral^s

lenb in ber ©onne ber greii^eit unb Unabl^ängigfeit gu

erbIi(Jen; unb bas toar ein@ebanfe, ber ba§ ^euer ber S5egcifterung

pm Kampfe gegen t^n Unterbrüder toad^rief. ^er ^rieg jur S3e=

frciung beS ^aterlanbeS n»ar ein neuer Äreujjug, ein l^ eilig er

Mcg, in iüeld^em gerungen tourbe um bie l^eiligften ©üter beS

beutf(|ett SSolfeS. IXnb fo feigen toir cS benn, tt)ie eine ganje ©(j^ar

junger begeifterter 3Äänner fid^ erl;ebt, um mit il^ren bon SSater^

lanb^liebe glül^enben Siebem in ben l^eiligen Äampf um beutfd^e

f^rci^eit ju rufen. Witt biefen il^ren Ärieg^s unb ©iegeSliebern

ftettten fie ^i^ in bie ^fieil^en ber fircitenben Pannen, unb ber ©rfolg

berfelben iuar fo grofe, bafe fie „mit il^rer Seier mei^r «Sd^Iad^ten

gewannen, als mit il^rem ©(|tDerte, baS einige toon il^nen gef(3^n)ungen

laben".

Slttein nid^t blofe bie i)olitif(|en SSerpltniffe S)eutf($i=

lanbs loaren es, meldte biefe neue iftidptung in ber ^oefie ]^eröor=

gerufen; eS lag bie anbere Urfac^e auä) in ber ©nttoidelung
ber beutfd^en ^oefie felbfi (^rofeeS unb^errlid^es^attenbie

t)orangel^ettben^i(^terl^eroen auf bem ©ebiete ber ^oejte gefd^affen;

allein, iüie eS fo oft p gefd^el^en ^fCegt, anftatt auf biefem eblcn ^un=
bamente meiter gu haum, baS bon ben S)id;tergenien prüdfgclaffene

@rbe ju öerioertl^en unb ju »erarbeiten, toar man feine eigenen

Söege gegangen, unb fo toar e§ gekommen, bafe h^m ©d^önen unb

§errli(|en Unferer großen ©id^ter in ber Literatur ein trüber ©trom
tiott 5£ritiialem unb glattem, glai^em unb 3llltäglid^em nad^folgte.

@in fotd^' trauriger 5tag na(| fo üiefoerl^cifeenber 3Jlorgenrötl;e ioar

befonberS burd^ jtoei 3)länner unb bereu litcrarifd^cS SBirt'en geifom=

men: fie l^eifeen Sffltttti> w«i> Äo^ebue. S3ei bem crften follte

„bie langioeiligfte, mattl^ergigfie 3Jioral bie fe^enbe ©ebanlentiefe

entfd^ulbigen, unb ftatt ebler, felbftänbiger HRenfd^i^eit fd[;itberte er

bie brMenben SBerl^ältniffc, in benen nur i^ammer unb 3fiotl^ Sflaum

l^aben! daneben regte er burd^ "oa^ Uebermafe toon ©etttimenta=

lität uv!!) bie faben, möralifirenben hieben, benen ieber p^ere unb

geiftige ^intergrunb fel^lt, ju einer 3flid^tung an, toeld^e bie ^M)-
ternl^eit ber SebenSanfd;auuttgen fdf;äbigte unb in eine gang unbeutfd^e

Unioalir^eit beS ©efül(ils ausartete".

9lod| fd^äblid^cr ioirlte ber ©influfe^o^ebue'S. SBei feiner

überaus reid^eu bidjtcrifd^en ^probuctiüitdt bel^anbelte er Icin^l^ema

lieber, als bie ©d^njäd;en unb bie üKängel beS meufd^lid^en ^ergens,

©elbft ol^ne fittlid^en ^alt, ging er faft in aU^n feinen 5l|eaterftüdfett,
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bcrctt er mcl^r aU 200 gcfd^ricBen-l^at, nur barauf aix^, l^ö(3^fictt§

eine ©d^cinmbral, tocl($c fid^ tior nid^ts, als nur bem offenen S;age§=

iid^te fürd^tet, ju Vertreten. S^ugenb unb SSel^crrfd^ung be§ eigenen

SOBtttcnS unb bcr Seibenfd^aften bc§ ^ergenS finb il;m ©egenftanb

beS ©potteS; aBer bte SSerJel^rtl^eiten be§ Sebenä, bie tiefften nnb
cnttöürbtgenbften ©d^dtten, bie nur immer in ein ßeben faÜch förinen,

lüeiB er in bie §ütte eines fold^en 3«wber§ unb einer fo großen

SiebenStoürbigfeit einjuHeiben, ba^ fie ni(|t anberS al§ in ber üer=

fül^rerifd^ften Söeife auf bie ©emittier irirfen fonnten. 9leligion unb
gute ©itte, SSaterianbSliebe unb ©attentreue, überl^au^t alle0, ioaS

nur einem 3Jlenfd[;en ^eiliges unb ©l^ricürbigeS in biefem Sebcrt

geboten toerbcn !ann, -toirb öon i^m in ben ©taub gebogen. SBenn

ipir e§ nun leiber fagcn muffen, ba^ Äo^ebue ber gröfte Liebling

be§ 5publicum§ geioefen, ba^ man üon ^ariä bis nad^ Petersburg

.unb üon ©todfbolm bis na(| Steapel in ben S^beatern faft nur an
Äo^ebue'fc^en ©ramen fid^ ergö|te, toeld)' ein bebenüid^eS 3ßwpiB
Joar nid^t bieS für hen fittUd^en ©tanb^junft unb bie moralifd;en

Slufd^auungen beS großen ^ublicumS.

Siteraturl^iftorifer mad^en nod|i auf eine anbere ©rfd^einung in

ber bcutfd^en ^oefie aufmerifam, S)urd^ ben ©id^ter SffJat tpffon
(geb. 1761, geft. 1831), loeld^er ijorsugStoeife Sanbfd^aftSbi($ter

getoefen unb beffen 9fiuf fidf; befonberS auf feine Sanbfd^aftSgemälbe

grünbet, ioar ein toeinerlid^ gefudf;ter ^on in bie beutf(|e S^rif ge-

lommen. ©entimentale Slnffaffuttg ber 0?atur, jebcr Sliefe ermangelnb

unb beS eigentlid[;en ^oetif(^en ßebenS entbe^renb, ioar ber ©ipfel=

pUn!t feiner ©id^tungen. Unb bas gro^e publicum fd;en!te einer

fold^* ungefunben Sluffaffung ber S^lätur eine ganj befonbere SSor=

liebe unb fie tourbe riod^ baburd; gefteigert, ba^ ©d^iller (^enaifd^e

Sitera:tur=3eitung 1794) ein äuBerft günftigeS Urtl^eil über bie

©ic^tungen SÄattbipn'S auSgef^rod^en batte.

SDiefcn franfbaften ©rfd^einungen inmitten beS titerartfd^cn SebenS

gegenüber mu^te eine 9leaction eintreten, unb fie trat ein in ber

9lomanti!. 2)en Plattheiten unb bem ^riöialen ber geitgenöffigen

S)id^ter, bcr gang äuBerlid^en Stuffaffung beS SebenS gegenüber, ioie

fie ^fflanb öertreten, bemübten~fid^ bie S^ertreter biefer 3'lid;tuttg,

auf bie S^iefen beS beutfd^en ©emütbeS gurücEjugcben unb bie ^oefie

äum S0iittel)3un!te alles SebenS uUb ©trebenS ju mad^en. ^n biefem

te^teren ©treben, in toeld^em fie bem @enjöbnlid;en_ unb 2lIItäg=

Ii(|cn bisheriger S)id^tungen entgegen traten, liefen fie'ibrer^b'^n=

tafie freien Sauf, unb ioo nur immer ein poetifd;er. 3lnftrid^ auf

him^ebm Iag,baS aßeS griffen fie auf unb mad^ten eS jum @egen=

ftanbe ibrer ^id^tungen. 3)a ioar es baS ÜfüttertbumbeS 3Jlitter=

alters in feiner bunten, oielgeftaltigen @rfd;einimg; ha toav eS ber

SBünbcrglaube Unb.bie religiöfe 3lfcetiLbcr d^riftlid;en SSorgeitj baS

freie aSanberleben ber 3Jiinnefänger, bie burfd^enbafte ^reibeit bcr

fabrcnben ©d^üler, bas 35ollSlieb unb baS beutfd;e 3JJärd;en mit

feinen unbefd&reiblid^en dtd^m, weld^e biefe 3)länner in il;r Sntereffe
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jogen. S^tefcr al§> |>crbcr in feinen ©timmcn bcr SSöIfer brangen

bte dtomaniitev l^inein in bic @ebiete ber literarifd^cn @(3^ä|e anberer

Stationen. S3alb toaxen e§ bie ©panier ßalberon unb 6eiöante§';

balb bie i^talicner ^affc, 3lrioft unb 2)ante ; balb bie ©nglänber

©^afefpeare nnb 3Rilton, meldte bon i^nen erfaßt unb inil^ren

3}ieiftertt)er!cn auf beutf(|en S3oben üerpftan^t iüuvben. ©aneben
aber übcrfa^en fie aud^ bie ein^eimifc^en €>6)ä^e nidjt, unb \m^ fie

naä) biefer ©eitc l^in füi* bie SBiebererioedung ber üaterlänbifd^en

3Kär(|en= unb ©agentoelt, be0 ^olf^UebeS unb bie (Srfci^lieBung du
beutf^er 6d^ä^e getrau l^aben, ba§ ift ein ^erbienft, xod^t^ il^nen

nid^t beftritten »erben fann.

®er njüften unb gügeltofen JRid^tung eines ^o|ebue festen fie

beu ©ruft ber 9lcligiou unb ber ©ittUd)!eit entgegen, unb fo flingen

ibre Warfen lüieber üon geiftli(3^en Sieberu. unb religiöfen ^oefien.

S)ie ©c^önl^eiten ber Sfleligion; ber poetifdje ^mQ/ ber bur(| il^ren

(Suttuä gel^t; bie l^cl^ren ©eftalteu ber ^eiligen — SltteS erf<J^eint

al§ S^räger il^res bid^terifd^en 6d^affen§. ©o ift e§ begreiflich, lüie

iDir in biefer ^eriobe lüicberum ju einem reid^en ©trome geiftli^er

Sieber gefül^rt tt)erben.

^atte SO'lattl^iffon eine falte, teblofe Sluffaffung ber 9^iatur an=

gebal;nt, bie ein SSerftänbni^ unb ein SJlitgefiil^l mit berfelben.nid;t

;}ulie|, fo traten bie 0iomauti!er au biefelbe l)erau al§ an bic

Dffenbareritt unb ben lautberebten ^erolb eines l;ö^eren ©eiftes,

beS ©eifteS ©otteS, in bem unb burd; ben bie 9latur Seben unb
Sebeutung geioinnt für ben armen ©rbenbetool^tter unb il^m ben

jubelboHen 2lu§ruf auf bie Sippen legt: „Saut burd^ bie SSclten

tönt Sß^oba'S großer 9iame."

5Rur 3U bebauern toar eS, ba^ bie 9lomantifer bor i§rer d^riftli(^=

gläubigen 9iid^tung auf bem l^alben Söe^e fiel;en blieben, ©ie toaren

mel;r Sleftl^etifer beS (Sl^riftentt;umS, benen lool^l bie poetifc^e 3lufeen=

feite beS 6l;riftent]^umS imponirte, benen aber bie geiftige Äraft

unb bielfad; auc^ ber gute SöiHe fel^lte, baS, toaS fie aus ber §öl^e

unb aus ber §erne gefd^aut unb beiounbert l^atten, mit ber gangen

Ä'raft ber ©eele p umfaffen, ben fittUd^en ©ruft beS ©l^riftentl^umS

in il^r Seben l^inein ju tragen unb il^n umgeftaltenb unb öerebelnb

auf il^r Seben inirfen gu laffen. Unb ttjenn fie fid^ mit SBibertoitten

bon bcr feid^ten, rationaliftifd^cn Slufflörung il^rer 3«it/ ^iß bou

^fJicolai unb feinem Slnl^ange angeregt toorben ioar, mcgloaubteu

unb bcr 58eriüäfferung bcrSBibel unb beS ß^riftentl^umS einen S)amm
entgegenbauen loottten, bann ptte bicS no(| in anberer Söcifc als

baburd^ gef(^el;en muffen, hai fie ben 2lber= unb SBunbcrgtauben

beS 3JlittclaltcrS an bie ©teile bcr ed^t d^riftlid^en IXeberacugung

festen.

S)ie 9lomantiler l^attcn fid^ als ^iß't i^^cS poetifd^cn SBirfenS

gefegt, bie ^oefic ^um 3Rittclpun!te beS gefammlen ScbenS ju ma^m.
äeioi^ ein fd^^ones, aber aud^ ein ebenfo gcfä^rlid^cs^giel- ®enn
baburd^, ba^ bies nur bur(| .

S^orioalten ber ^p^antafie gefd^el^en
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fonnte, tuaren fie üor eine flippe gcfül^rt, loetd^e für SSiele au§

i^nen ter^ängniBöolI iourbe. @§ (ag ju nal^e, bafe bie UeberiDud;t

bcr^^amaftejie ju^@ftremen bec einen ober ber anbern Slrt treibe.

®ie ©inen liefen fi^äuüernieintüd^ genialer ^ügeltofigfeit l^inreijscu

unb fuc^ten bie ^p^antaftif be§ SebenS in einem Sebcn^manbcl,

weld^er alle jRegeln ber ©itte unb bei 3Bot;(anftanbe§ burd;brad;;

bie 2lnbercn verfielen in bie Iä(j^erli(j^ften -^leinigfciten be§ SebcnS

unb meinten bann erft re<^t genial ju fein, luenn fie mitten im
fociaten Seben ftcl)enb eine fingulärc ©tettung in rein äu^erlid^en

unb unvoefentlid^cn ©ingen einnal^men. Söieber 3(nbere betonten

bie 3ii^pwiCr lüelc^e fi|i an§ i^rer ©runbanfiij^t toon ber (Sr]^abcn=

l^eit it;rer ?ßerfönlid^feit ergab, ^n il^rem pl^antaftifciben ©d^toungc

l^atteh fie fi(^ über bie fie umgebenbe äJiitwelt . erl^oben, unb in

biefem SBeiDu^tfein fd^auten fie äße au^er il^ncn liegenben (Srfd>ei=

nungen gleid^fani il^nen entgegengefe^t unb feinblid; an unb glaubten,

fie »crnid^ten §u muffen, ^ai folltc nun gefd^el^en burd^ bie 3*^onie,

bie inbeffen h)ieberum oft ju einem Knbifd;en unb abenleuerlid^en

©piele be§ 2öi0e§ unb ber ©pöttelei ausartete.

:Sinmcr^in bleibt bcn 0lomanti!ern bod; nod^ ein gro^eä 5ßer=

bienft um bie Siteratur unfcreS 8ol!ei. SSenn fie and; loeniger

umgcftaltenb al§ anregenb toirfen lonnten, fo l^aben fie bod;

if)v^ 3^it9cwoffen wicberum für tiefere ;3been empfänglid; gemadjt

unb bie im Sebcn verborgene 5ßoefie jur allgemeinen Slnerlennung

erl^oben. 9Zid^t nur l^aben fie ben nationalen ©inn, ber fo tief

gefunlen lüar, njieber belebt unb bie patriotif(j^e Segeifterung-jur

3eit ber ^rei^eitifriegc mit l^eröorgerufen; fie l;aben aud^ unferer

$oefie iüieberum ein d|riftli(j^e§ ©epräge oerliel^en; erlauben bie

Siteraturgef(3^id^te unb bie 3leftl^eti! erft jur 3Biffenf(^aft, förbertcn

ba§ bis bal^in faum gelaunte ©ebiet ber beutfd^en <Sprad}= unb

©agenforfd;ung, toaren felbft m6)t o^m ©influ^ bei bem Sluffd^ioungc

ber 3Hufi! unb ber bilbenben Äunft,

Me bie;fe 3)iomeute, ©nttoidlung ber ©(^ulc, Si(^t unb ©d;attett

berfclben, glaubten ioir einer naivem S5etrad;tung unter3iel;en p
muffen, um ben @cift ber religiöfen liebförmigen S)i(ä^tungen unb

geiftlid^en Sieber, bie uns nunmcl^r befd)äftigen, toerfte^en unb be^

greifen ju fönnen. ®abur(3^ untcrfd^eiben fie fi(^ einmal oon ben

geiftlid^en Siebern ber vorigen ^criobe, bafe fie, t>on S)id^tern gc=

fd;affen, aud^ ipirKii^ poetif(3^en3Bert|l^aben, iDäl;renb toir mand^en

geiftlid^ctt S)id^tungen bisl^er begegneten, bie el^er einer gereimten
$rofa als ber ^oefie glid^en. ^oetifd;er ©d^toung unb burd^weg

großartige Sluffaffung beS ju bel^anbelnben ©toffeS finb d^ara!teri=

ftifd^e 3Kerlmale ber geiftlid^en Sieber biefer $ßeriobe. 5Daburd^

ferner, t)a^ bie 3lomantifer tt)ieberum jurüdfgingeu auf baS 3Rittel=

alter, namentlid^ in bie 3eit ber S3lüt]^e mittelaltcrlid^er S^ri! jurüdEs

griffen, öerftanben fie eS, über il^re 5Did^tungen einen überaus

toeid^cn unb innigen ©d^melj auszubreiten; bie finnige unb gemätl^=

öoUe ©rfaffung beS ©toffeS ergreift unb mad^t ben Sefer toarm.
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Ii(|ett Son gar mand^er ber frül^cren Sieber aBgeflofecn iüirö.

ißon ber funftförmigen S^rit be§ SJiittektterä. toaubtett jtd^ fobann

bie diomaniiUt ^u ber üolfSmä^tgert .%ri|, tüte fie un§ befonberl

im SSoHsUebe entgegentritt/ 3tu(^ biefer ß^^tö %«^ @tubium§
iDar ni(^t ol^ne großen ©influ^ für il^re geiftlid^en Sieber. «Sie

nähern biefelben mieberum "ozm geiftttd)en MfStiebe in gorm unb
^nr;alt, ja,mand;e tüaren fo glüdliij^ im @rfäffen unb in ber Si8e=

•

liatiblung ber ©toffe, ba§ man gerabeju 'oolHt^iimü^e geiftli(j|e

S)i(3^tungen tior fid^ ju ^db^n glaubt. 3Bie üerf($iieben finb nad^

biefer ©eite l^in bie religiö§4^rifd^en SJid^tungen biefer ^eriobe tion

ben geiftüd^en Siebern ber vorigen 3ßit- ®iß Ui^Un ©puren be§

eigentUd^en Äiri^enliebeS als fold^eS n?aren ja eigentlid^ öertoifd^t.

©ubjectiöe Sluffaffung, 3flefIejion unb moralifirenbe ©urd^fül^rUng

eines ©ebanfenS, baS iüaren bie 9Jiomente, auf ti)el(^e toir fo \3iet:

fad^ aufmeri^fam mad^en mußten. 3Jlit i^ren ©toffen unb ben

geiftlid^en ßiebern l^dben tüir fie feiten mitten im SSolfe unb ben

frommen @efül;lett beS 3SoMeS SluSbrudE öerleil;enb gefeiten. Md^t
feiten ftanben fie fo |od^ über bem SSolfe unb feiner luffaffung,

iia^ baS SSol! ni(^t einmal ju il^nen auffd^auen, gefd^lüeige benn

i^nen folgen fennte. Slud^ babur(^, ha^ bie Stomantiter eine nic^t

jtt üerfennenbc SSorliebe für ha^ 3Jl^ftif (^e l^atten, übten fie einen

©influ^ aus §ur loefentlid^en Umgeftaltung beS geiftlid^en ßiebeS.

®iefe öorlüiegenb mi;ftifd^e Sflid^tung führte fie §um ©tubium ber

3Jl^fti!er beS 3)littelalterS; gum ©tubiiim ber Segenben aus bem
Seben ber ^eiligen, ©olüol^l bie StUegörien ber Söl^ftüer, baS tief

Snnerlid^e unb S5efc^auli(^e berfelben, toie auc^ bie tounberbaren

©rfd^einungen aus bem Seben ber ^eiligen bilbeten Mufig bie

2luSgangSs unb äßittelpunfte i^rer S)i(|tungen; atteS SJiomcnte, bie

uns in ben legten S)ecertnien ber »ergangenen 5ßeriobe enlioebcr gar

nid^t ober nur feiten begegneten, toietool^l eS an eingetnen Stnregungen

i^iergu nid^t gerabe gefel^lt l^atte. ©rftereS trug, loenn ber rid^tige

5£on angefdalagen ioorben, nid^t feiten gur 5tiefe unb SwnigMt ber

Sieber bei; le^tereS 'bta6}U ioieber neue epifd&e ©toffe in bie

geiftlid^e Sieberbid;tung, toeld^e man biSl^er faft ganj üermi^t l^atte.

2)er erfte S)id^ler geiftli(|er Sieber, ben toir nunmel^r naiver ins .

Sluge SU faffen l^aben, ift aud^ sugleid^ einer ber ^üj^rer ber romatt=

tifd^crt ©c^ute „ber tieffte unb begeid^nenbfte Sfle^jräfentant ber roman= . :

tif^en :3^ee". @S ift griebrid^ öon ^arbenberg, toetd^er fid^

na^ einem @ute feiner ^^amitie 9'looaliS nannte. @r tourbe am
2. 3Jlai 1772 p Söieberftebt in ber ©raffd^aft SJlanSfelb geboren

unb ioar ber ©ol^n einer frommen ^^errenl^uterfamilie, bereu @cift

unb ©efinnungSioeife gauj auf ben jungen ©ol^n überging, ©o tiefe

SSurgeln l;atten biefelben in feiner ©eele gefaxt, ba^ eine öorioiegenb

religiöfe 5Rid^tung fid; in feinem ganscn, leiber nur !urg bauernben

Seben öorbrängte. 9^iad;bem er juerft? ^nxa ftubirt l^atte, -toanbte

er fid; fpäter bem 8ergfad;e gu, ftarb aber bereits in ber SBlütl^e

feiner ^^l^re 1801.
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Unter fcittcn S)id^tungen, ijon benctt bie gröBeren, mie ber 9lotnatt

<^cinrt(ä^ toon Dfterbingett, faft aHe nur ^^ragtn'ente Wickn, Bc=

3ei($nct ^oöalis felbfl al§ fein gelungenfteS 3öer! feine ^pmncn
an bie SWad^t. «Sie finb gciflli(|c ©i^tungen tief elegifd^en ^n=
l^alteS, in benen er üor bem Sid^te be§ SÜageS, toeld^eS njcgen ber

\)ietfa(|en ^crftreuungcn ernfte ©ebanfen unb toal^rc ©eifteSfammtung

ni^t ptä^t, in bie f(^tüeigenbe9lad^t,fi(j^ ftüij^tete, um über Siebe,

Senfeit§, ^ob unb @rlöfung na^aübenfen. ©ine burd^f^lagenbere

^irhing brad^ten inbeffen feine „@ eiftl i (3^ en Sieb er" leröor.

9^a(i^ feiner eigenen 3lti§fage tijottte er nämti^ mit %\tä ein ®e=
fangbu(^ l^erauSgeben; aHein bie Slrbeit gebie|) nur bi§ ju ben

15 geiftlid^en Siebern, ioelc^e er ju biefem S^eäe bid^tete. ®ic=
fetben f;aben in ber ©efd^id^te be§ et)angeUfd^=geiftU(j^en

Siebes eine gang neue @^0(^e begrünbet unb finb jutti

^l^eil au^ in !at1^oHfd^e @efangbüd^cr übergegangen,
^ören ioir bd0 llrtt;eil, iüeld^eS ein tiefer toner ber 0tomantt!,

ber bekannte Dr. 33 artige l, in feinen 3?orlefungen über bie neue

beutf(3^e Siteratur über bie geiftlid^en Sieber ^arbenberg'S abgibt:

„Stt eittcr Beit, tüo ba§ geiftli(|e Sieb jumPräger ber fi[a(|ften

ajloral entnjürbigt mar unb bemnäd^ jeben ^wf^Aenl^ang mit ber

^ocfie verloren |atte, mu^tc ja au(j| bie @rf(Meinung eines fo tief=

finnigen, liebeüoßen, mit .aHer ©el^nfud^t l^ingegebenen ©emütl^S

lüol^l ben SBom einer tieferen d^riftlid^enßmpfinbung n)ieber eröffnen.

Unb ba§ gefd^af; l^ier, S)enn mu§ man au^ pgeben, bajs ^arben=
berg'S Sieber mitunter ju fubjectit) finb, um je ©emeingut be§

d;rifttid^en Golfes ju jüerben; ja, mu^ man fogar bebauern, ba^

einige berfelben, n)ie namentlich bie Stbenbmal^lSl^^mne unb ba§

Sieb: SSo bleibft bu, Stroft ber g anj cn Söelt?, in einen

tüirflid^ abfd^redenbeti ^ßantl^eiSmuS »erlaufen, fo bleibt benno(|

getüij, ba^ fie baS i^nnigfte unb QaxU^ie d^riftlid^er ^oefie aus=

fpred^en unb bafe fid^ in i'^nen tt)ieber ^um erftenmate ba§ melobif(|e

«Seelenleben einer äugleid^ ))oetifd^en unb religiöfcn 5Ratur mit

einer Sttnig'feit ausprägte, n)ie e§ feiten öorl^er unb nad^l^er in

geiftlid^cr S^riif gefd^el^en ift."

3u^ ^ßi^öoKftänbigung beS S3ilbeS öom bi(^terif(|en Seben unb

SBirfen unfcreS ®i(^terS fei nod^ erwäl^nt, ba§ er aud^ meltlid^e

Sieber gcbid^tet l^at. ^t;eilrtjeife finb fie in feinen 9loman ^einric^

toon Dfterbingen DerMt^ti. ©o baSSieb: ®er 2ßein „Sluf grü=

neu bergen wirb geboren"; bas S5ergmannSlieb „®er ift ber ^err

ber @rbe" unb ba§ ^ird^l^ofslieb „Sobt bod^ unf're füllen %c^it".

©erigJcit in S^f«.

3Benn id^ iJ^n nur l^ciBe,

SGBenn er wein nur tft, -

aBenn mein ^erjl&iä l|in-j«m (BvaU
©eine Streue nie t)et9i^t>

Söeifs i(§ ni(|t§ t)pn Seibe, .

güi^Ie ntd^ts al§ ainbad^t, StcB«nb fjwube.

3Benn id^ i^n nur l^aBe,

Saff id^ aÄe§ gern,

golö' «n meinem Sßanberftabe

Sreugefinnt nur meinem §errn,

Saffe- ftiff- bie anbern

Sreite, Rd^tcboIIc. ©trafen wonbern.
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SBcnn td^ il^n nur l^abe,

©d^Iaf id^ fröl^Iid^ ein:

©roig roirt) ju fü^er SaBe

©eine§ |>ei'sen§ jjlut mir fein,

®ie mit [anften ^fingen
2ltte§ mitb erroeid^en wnb burd^bringen

2Bo id^ il^n nur r;abe, -

Sft mein 58oterlanb,

Itnb e§ fäat mir iebc ®aBe
333ie ein ^rBtl^eir in bie §anb;
Söngft oermi^te Srüber
f^inb' id^ nun in feinen ^üngcj^n lieber

2Benn id^ il^n nur l^abe,

§a6' id^ aud^ bie aSBeft

©elig roie ein ötmmeßfnaBe,
®er ber Sungfra« ©d^teicr l^ält;

^ingefenft im (Sd^auen,

Äonn miroorbemSrbtf(^ennid^t grauen.

©rlöfung.

3Ba§ mär' id^ ol^ne bid^ gemefen?

2Sa§ roürb' id^ ol^ne bid^ nid^t fein?

3u j^Mi^^t "tt^ .3tengften auSerlefen,

©tänb' id^ in weiter SEßett allein.

3iid^t§ müfit'id^ 'fieser, ma§ id^ liebte,

2)ie Su'futtft vjäv' ein bunfler ©d^Iunb;

Uttb wenn mein ^erj fid^ tief betrübte,

3Bem tpt td^ meine 0orge funb?

©infam »crjel^rt »on Sieb' unb ©eignen,

®rfd^ien mir näd^tKd| jebcr Sog;
Sd^ folgte nur mit i^eißen Sl^ränen
S)em milben Souf be§ SeBen§ nad^.

Sd^ fänbe Unrul^ im ©etümntel
Unb r)offnung§lofcn ©rarn ju §au§;
SBer l^ielte o|ne «^reunb im §immel,
Sßer hielte ba auf ®rben au§?

§at 6l|riftu§ fid^ mir ifunbgegeben,

Unb bin id^ feiner erft gemi^,

3Bie fd^neK »erjel^rt ein lid^teä 2iUn
Sie bobenfofe ^i^^^^n^^-

SKit tl^m bin t$ erft SRenfd^ gcroorbcn;

S)a§ ©d^idEfal wirb »erflärt burd^ il^n,

Unb Snbien mu^ felbft im Sßorben

Um ben ©eltebten fröl^Ud^ blüi^n.

S)a§ Seben warb jur Siebe§ftunbe,

S5ic gan^e SBelt fpri^t Sieb' unb Suft,

©in ^eilenb Äraut wäd^ft jeber SBunbe,

Unb frei unb voU flopft iebe Sruft.

ijür äffe feine taufenb ©oben
SIeib id^ fein bemut^ooffeS Äinb:

®ewi^, i^n unter un§ ju l^aben,

Sßenn jwei aud^ nur oerfammelt finb.

D, ge^t ]^inau§ auf offen Söcgen,

Unb l^olt bie. Si^i^enben l^erein,

©tredft iebem eure §onb entgegen,

Unb lobet frol^ fie ju un§ ein.

S)er §immel ift bei un§ auf ®rben,

Sm ©lauben fd^outn wir il^n an;

S)ie eineg (SloubenS mit vm^- werben,

2lud^ benen ift er oufgetl^on.

©in olter, fd^werer 3Bal^n uon ©ünbe
3Bar feft an nnfer §erj gebonnt;

3Bir irrten in ber 5ftod^t wie SBIinbe,

fßon SReu' unb Suft jugleid^ entbrannt,

©in iebe§ SBerl fd^ien un§ SSerbred^en,

S)er aJlenfd^ ein ©ötterfeinb ju fein,

Unb fd^ien ber §immel un§ ju fpred^en,

©0 fprod^ er nur uon %o\> unb ^ein.

S)a§ %r5, be§ SebenS reiche Üueffe,

©in.böfe§ SCBefen wol^nte brin;

Unb warb'§ in unferm ©eiftc i^effe,

©0 war nur Unru^ ber (Seroinn.

©in eifern SBanb ^ieft an ber ©rbc
S)ie bebenben ©efong'nen feft;

^urd^t »or be§ SlobeS Sid^terfd^werte

^erf(|lang ber Hoffnung Ueberreft.

2)0 fom ein öeilanb, ein S3efreter,

©in 3Renfd|enfo^tt »off Sieb' unb 2Bad^t,

Unb l^ot ein offbelebenb gcuer

Ign unferm Sn«crn ongefod^t.

3lun fal^'tt wir erft ben §immel offen

2ll§"unfer altes SBoterlonb;

SDBir fonnten glauben nun unb l^off^"'

Unb füllten unö mit ©ott oerwonbt.

©eitbem »erfd^wonb Bei un§t»ic ©ünbe
Unb fröl^lid^ würbe jeber ©d^ritt;

SWott gab gum fd^önften Slngebinbe

Sen ^inbern biefen ©lauben mit;

2)urd^ il^n gei^eiligt 30g bo§ Sebm
Vorüber wie ein fel'ger Sroum,
Unb, ew'ger Sieb' unb Suft ergeben,

SBemerfte man ben 2lbfd^ieb foum.

3lod^ fte^t in wunberborem ©lange
Ser l^eilige ©eliebte i^wr,

©erül^rt »on feinem Sornenfronje
Unb feiner Sreue, weinen wir.

©in jeber aßenfd^ ift un§ wifffommen,

S)cr feine §onb mit un§ ergreift,

Unb in fein §erj mit oufgenommen,
3ur ijrudjt be§ ?ßorabiefe§ reift.
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%vem.

aOBcnn 3lttc untre« werben,

(So bleib id^ bod^ bir treu;

2)a^ ®an!barfeit auf ®rben
Süicl^t auSgeftorBen fei.

^ür nttd^ umfing bid^ Seiben,

SSergingft für ntid^ in ©d^merj;

S)rum geb' id^ bir mit ^^reuben

3luf ewig biefeS §erj.

Oft mu^t' id^ bitter meinen,

®a^ bu geftorbcn bift,

Unb mond^er t)on ben SJeinen

®id^ lebenslang »ergibt.

S5on Siebe nur burd^brungen

^aft bu fo t)iel getl^an,

Unb bo^ bift bu »erftungen,

Unb Äeiner bentt baran.

S)u ftel^ft uott treuer Siebe

9lod^ immer jebem bei;

Unb wenn bir deiner bliebe,

©0 bleibft bu bennod^ treu;

^ic treuftc Siebe fieget,

2lm 6nbe fül^lt man fie,

SQSeint bitterfid^ unb fd^mieget

©id^ finblid^ an bcin Änie.

Sd& l^abebid^ empfunben;
D iaffe nid^t »on mir!
Sa^ innig mid^ oerbunben

Stuf eroig fein mit bir;

@inft fdpauen meine Sriibcr

Slud^ roiebcr j^immelroftrtä,

Unb finfen liebenb nieber,

Unb follen bir an§ ^erj.

SJröftung.

9Bcr cittfom fi||t in feiner. Äommcr
Unb fd^TOcrc bittre S^l^räncn meint;

SBenn nur gefärbt »on 5Rotl5unbJammer
S)ie Sßad^borfd^aft umfjcr erfd^eint.

SBer in \>a^ S3ilb »ergang'ner Seiten

3Bie tief in einen Slbgrunb fte^t,

Sn meldten il^n t>on aKen «Seiten

®in fü^e§ 3Q3e^ l^inunter jiel^t:

®§ ift, aß lägen SBunbcrfd^ä^e

So unten für il^n oufgel^äuft,

3ta^ beren @d^(o^ in mitber ^e^e
SRit ot^emlofer aSruft er greift.

Sie 3«fw"ft liegt in ober Surre
®ntfeilid| long unb bong »or il^m;

®r fd^roeift um^er, aKein unb irre,

Unb fud^t fi(§ felbft mit Ungeftüm.

Sd^ fott' il^m roeinenb in bie 9(rmc:

^ud^ mir roor einft roie bir ju 3Rutl^;

Sod| id^ genoS t)on meinem $armc
Unb roei^ nun, roo mon emig rui^t.

Sid^ mu^ roie mid^ eiti 3Q3efen tröften,

Sa§ innig liebte, litt unb ftorb;

Sa§ felbft für bie, bie il^m om roel^ften

©etl^on, mit toufenb fjreuben ftorb.

®r ftorb, unb bcnnod^ olle Soge
SSernimmft bu feine Sieb' unb tl^n,

Unb fonnft getroft in jeber Soge
^^n järtlid^ in bie ^rme sielen.

SDiit il^m fommt neueS Slut unb Seben

3n bein erftorbeneS ©ebein,

Unb wenn bu il^m bein ^erj gegeben,

©0 ift aud^ feines eroig bein.

aSoS bu »erlorft, l^at er gefunben,

Su triffft bei il^m, rooä bu geliebt,

Unb eroig bleibt mit bir ucrbunben,

aBa§ feine §anb bir wiebergibt.

SRoria.

3d^ fel^e bid^ in toufenb Silbern,

Splario, lieblid^ ouägebrüdCt,

Sod^ fein§ »on ollen fonn bid^ fd^ilbern,

SBic meine, (Seele bid^ erblidft.

Sd^ roei^ nur, bo^ ber SBelt Getümmel
©eitbem mir roie ein SIroum »erroe^t,

Unb ein unnennbar füfier Fimmel
aWir eroig im ®cmüt§e ftel^t.
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":

^aum l^attc bic neue 9ltcl)tuttg auf beut ©eBiete ber ^ocfie in

^arbenberg, Submig %uä unb bcn beiben trübem ätuguft
~

SBill^eltm unb ^riebrid; "oon @d;lcgcl it;re ^auptüertreter ge=

funben, ba erbliden Jt>ir aud) fc^on eine gange 9leit;e üon 9Jtännern

glei(]^er @etfteM(^tung, glei(^ bid;tenf(j^ Degabt Jme if;re SReifter/

öDU gteid^eu ©Iut| für bie tomantifd^en 6toffe befeelt, auf bem ge=

legten j^unbamente ioeiter bauenb. SSorerft trieften biefelben no(^

ba§ il;nen öon ben ^auptbertvetern gegebene ^Beifpiel ftreng feor

9Iugen, arbeiteten unb fc^ufen innerl^alb ber öon il;ncn gegogencn

©ränjen; attein attgcnia(| eriueiterten fic il^ren Süd, nal^men übcratt,

iüD it^nen in ber ^ergangenl^eit ein intercjfantcr ©toff- begegnete,

benfelben auf, urn it;n itn @eifte ber neuen Ülid^tung su bearbeiten, ^

unbekümmert barum, ob berfelbe in ben i)on il^ren sfeeiftern anfangs

lic^ beftimmten (^rän,^en lag. 9Zur barin blieben fie atte einig,

ben @eift ber neuen 9üd;tung in feinen mefentlii^en ©runbäügen

p tüal;ren. 5Darum pren mir an^ ben ^on, "oen .^arbenberg in

feinen geiftli(^en Siebern angefd^lagen l^atte, faft bei atten 9floman=

tilPern löieberEingen, hei hem einen me|r bei "iiem anbern weniger;

fo ba^ e§ ben änfd;ein geiuinnt, als menn bie „geiftli(|e Sieber=

bid^tung" ber affgemeine S^ribut fei, ben jeber 3(nl;änger ber roman=

tif(|en <Sd)ule p 5aT;len l^abe.

Sll§ erften ®i$ter geiftli(3^er Sieber !atl^olifd^erfeit§; ber auf ber

Sal^tt feineg 9lttmeifter§ iüeiterf^ritt, l;abcn Wir ©lemeug ^Brentano

(geb. 1778, geft. 1842) §u nennen, ^n einem eigentlicj^en Seben0=

berufe t;at e§ berfelbe niemals gebrad^t. @o mie er nad^ ilbfoMrung
be0 @pmnafium§ gu ^oblenj öon einer Uniücrfität gur anberu gog,

ol^ne gjlan unb beftimmte Drbnung ftubirte, fo War au^ fein frä=

tere§ Seben ein unftäteS ^in= unb ^^erioanbern. 93alb treibt il^n

eine befonbere Siebr;abcrci md) Wien, um balb mieberum feinen

Slufenthalt in ber öfterreid;ifd;en mit bem in ber ipreu^ifd^en .

^auptftabt gn öertaufd^en; balb ift er lieber in ©oblenj, bann in

©Ulmen (Söeftfalen), 3^egen§burg, ^ranffurt, 2lf^affenburg, mo benn

anc^ ber 5£Db feinem ru|elofen Sßefen ein ^iclt fe^t.

0lul;clo§ iüie fein 2ehen \oav and) fein @eift hVLvd) feine ungc=

gügelte ^^antafie ol;ne beftimmten unb feften §alt. 0lur ein

unöern)üftli(j^e§ religiöf es ©efiil^l wol^nteil^m inne, unb bicfcs

fül^rte il;n au§ äffen ^erirrungen in bie er gerat^en, ioie ein Seit=

ftern. @ötl;e'S 3JJutter, bie öiel in bem ^aufe feiner ©Item, einer

angefel^enen frankfurter taufmannS-^^amilic, i)er!cl;rte, f:prad^ einft

gu il^m bie merfmürbigen Sßorte: „©ein ^ei^ ift in ben JBolfcn,

mein Keiner ßlemenS". 3ll§ ein fd^öner 3w9 feines SebenS ioirb

befonbers feine mitleibSüoHe Siebe gn ben 2lrmen gerül^mt. Stüi^renb

ift CS, baS gu lefen, toaS fein ^reunb unb S3iograpl^ @uibo ©örrcs
l^ieröber gu ergäben njei§, h)ie er fid^ befonberSju ben SBcrlaffencn
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unb Slrmcn J^ingejogcn füpe ttnb il^ttcn itt ber frcigcblgftctt Sßcife

Untcrftülungen jutoaubtc. „®ic fü^c buftcnbc srutnc troftf^jenben^

bcr SBarml^crjigfeit ift e§, bic fid) bcm griinctt Sorbcrfrangc bc§

S)i(ä^tcr§ cinflt^t unb auf fein ^aupt burd; bcn 3Runb bcr Slrmcn

ben ©egen bc§ ^immcl§ l^erabruft/'

Unter bcn ^rüd^tcn feiner reichen bid^tcrifcS^cn SptigMt Ijdben

iülr l^icr nur feine geiflUd^en Sieber gu Mxa^kn, öon benen

@i(3^cnborff (@ef(j^i<j^tc ber ))pctifd^ett Literatur ®cutfd^tanb§) fagt,

„fie finb öon feiner ^unft ber SBctt erfunben, fonbcm fommen überall

nur du§ bcr Stiefe einer reinen 6eele".

3n einzelnen bcrfcl&en gel;t er prüd auf bie alten ^vcd)m=

l^i;mncn, bie er enttoeber jum 2tu§gang§))unfte feiner ©cbanfen niad;t

ober frei üBerfe|t. ^n erftcrcr Stid^tung l^at er ^a^ Sieb bc§

1^1. iBernarb: ;,Jesu dulcis memoria'^ bearbeitet unb feine Xleber=

fe|ung be§;,Stabat mater'' ift eine fel^r f^öne; fein 3ßeil;nad;t§s

iieb „i^efuRnb, bu Si(3^t bcr 53linben" ift ein inniges ^ri^^eno^)fer;

ebcnfo brüdt fein 9leuelicb „Unftät in weinen S3tiden" bic innige

©e'^nfud^t m^ ber 9lul^e in @ott au§.

ScfuHitb, bu Sid^t bcr S3ltnbett.

SefwKnb, bu Sid^t ber SBUnben!

§iod^e midp bod| einmal blinb,

S5afi td^ bir, rote mir bieö Ätnb,

2lut bem 5ßfab mid^ mög' »er&inben;

SBo hu mid^ awd^ l^in roittft fiUjren.

Senn mein arme§, eignes £id[)t

Äann aurf; felbft Beim 2id;t nod^ nid^t

S5id^, ba§ roal^re Sid^t, re^t fpüren.

D wie tl^örid^t, tl^örid^t ift,

Scr in alten 2)in9en nid^t

SRad^ bir folgt ju jeber ^Jrift.

@i& mir mein Äreuj,

Sefuö, roie fü^, roer bein gebcn!t,

©elig fein ^erj in bid^ »erfenft,

S)od^ fü^er no^ qB Slffeä ift:

SBenn bn, o Sefuö, Bei mir Bift!

.t>öl^er ift !ein ©ebanfenflug, "

SieBIid^er !etn ©efangeäjug,
5Wimmer fo füjj Hingt Siebes ^on:
ßm Sefuä ©l^riftuä, ©otteS ©ol^n!

33rob, baö, bie SReue in Sll^ränen Baut,

aBein, bcivbem Surfte oom' fjelfen t^aut,

©ud^enber SieBe beö Wirten laut!

©elig, bie finbet, feiig bie S3rau{!

©onnc ber ©eelen, fo roarm, fo TjeK,

aöonne be§ §erjen§, bu SeßenöqueU,
SaBung, bie üBer bie Ufer fd^roiat,

3iac »egierbc mit (Sättigung ftittt.

5Bo ift bie3unge, bie ©d^rift, bie oermag,
©a^ fie bie gülte ber SieBc mir fag'?
5Rur roer'ä erfahren, ber glauBet aHein:

SBie fü^ bie SieBe ju Sicfn fann fein!

)B e d , @efd^. b. lat^. fittii^ettliebcg.

id^ trag' bir'S nad^.

a3in id^ allein! allein, allein!

©d^lie^' id^ be§ ."perjenS Kämmerlein
fein,

2)ort fei fein 33ettd^en, fo ftill, fo rein,

®ort ift er mein — ad^, roör' id^ audjl

fein!

35ort Bei bcr §erbe, bort am 9lttar

©ud^' id^ bcn Wirten, ber Opferlamm
war;

©ud^' id^ fel^nfüd^tig, gel^eim, offenBar:

Sefug, nur^efuä! 2ld^, roäreeäroal^r!

2)iit 2ßagbalena, grauet ber 2;ag,

3Banbr td| jum ®ra&', roo 3efuä lag,

S)a^ er »om ^erjen mir roäljc bcn

©tein;

Unb in bem bergen Bei mir feiere ein.

SBleiB Bei mir, §err, ber 2;og ftd^ neigt,

2)Mt beinern Sid^t mein §erj crleud^t',

33leiB Bei bem Äinb in Banger ^a^t,

SSiä eä ju beinem Sid^t erroad^t.

16
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ajlein §erj,t)om Sid&t be§ ^errn Befud^t,

Slül^et unb Bringt ber 3öol^rl|ett j^rud^t;

©lül^e in l^eiliger Siebe 3ud)t;

S)ann ftirBf bie SCßett, t)on il^nt »erflud^t.

Se^u, wie ift bein Äleib fo rotl^,

^aft mid^ gelieBet Big pxm %oi\
S)ein 93Iut für tnid| ging tn§ ©erid^t,

©ö fc^au' ic^ ©otteä SÄngefid^t.

3efu, toie ift beine SieBe reid^,

SieBe, o roerb' ber SieBe glei(|j

Sefu, bu gabft bid^ l^in für ntid^;

9iinint mid^, o §err! nc^ jaubre id^.

SOlit beiner Sieb' Beraufd^e mid^,

Slid^t mel^r ber 3Bett bann laufd^e id^,

Sefu, bein Äreuj fd^roer auf bir lag,

®iB mir mein Äreuj, id^ trag bir'ä nad^.

Unftät in meinen ©d^ritten.

Unftät in meinen ©d^ritten,

§err, l|aB' id^ oft -gefel^lt,

S)u |aft für mid^ gelitten,

3ld^! SCßunben ungegäl^tt.

£a§ mid^ nid^t lang mel^r waUen,
gü^r' mid^ an beiner- $anb,
iSo idt) nid^t mel^r !ann fallen,

§eim in bein SSaterfanb.

2a^ nii^t mein §erj erMten,
§err Sefu! bu attein

2Rad^ aBefen au§ ©eftalten,

Unb fül^r' ben ©d^ein in§ ©ein.

®§ Bleid^en meine S:i^ränen

Sen ©d^Ieier nimmer rein,

§err fd^enfe meinem ©eignen

S)er ©nabe ©onnenfd^ein.

§err, werfe mir J^erüBer

®in SBIatt au§ beinem Ävanj,

©efd^müdEt barf id^ l^inüBer

S)ann in ber Srftute ©lanj.

O Deus, amote.
(SBont !^r. granci§cu§ 3£oöeriu§.)

ajiein ©Ott, mein ©ott, id^" lieBe bid^,

2)od^ bu, bu lieBteft frül^er mid^,

©0 nimm bann meine ^reif^eit mir,

SBBtUig gebunben folg' id| bir.

©rfüllt foll mein ©ebäd^tni^ fein

SSott nid6t§ al§ beinem fftul^m allein,

Unb nid^tg empfinbe mein SSerftanb,

2llg baß er feinen ©ott empfanb.

SWein SBiHe fd^roeig' su allem ftilt,

®r raiffe bann, oB ©ott eg miß,

SBer burd^ bein ©d^enlen jemalä mein,

©ei burd^ inein ©i^enlen fortan bein.

3d^ l^aB'g »on bir, empfang' tjon mir,

^ag bir. gefällt, bag nimm bu bir,

^Regiere, wie bu wittft unb wei^t,

Sd^ weiß, bu Bift ber SieBe ©eift!

®ing nur, bie SieBe nur laß mir,

2)aß fc^lafenb, wad^enb id^ ju bir

©0 lieBüoll fei, wie bu mid^ lieBft, -

©ie geBenb, .^»err! bu.SlHeg giBft.

'2. SJlit ßlemenS^ccntano toax ein atibercr S)i(j^ter geiftli(j^er

Sieber auf ba§ innigfte befreunbet, @uibo' ©örreg, ©ol^n be§

befatinten ^rofe[for§ äofepl^ üon @örre§. ©r iüurbe im ^af)xe

1805 ju Soblen^ geboren, ftubirte in Sonn ^l^ilologic, fam aber

ebenfaä§ iüie fein ^rcunb niemals ju einem ^mU. ©ie- 3ln]^äng=

ti(|!eit an feinen $ßater, ben er, fo lange biefer lebte, überallhin

in bie SBerbannung näd| ©traPurg, in bie ©(^iüeis nnb enblid^ nad^

SSJlünd^en begleitete, mag l^ieran tl^eilmeifc fd^nlb gemefen fein. -@r

ftarb bereits am 14. äul^i 1852. 6ein ^an^tgen)i(|t als S)id^ter

liegt in
^ feiner Segenbcn= nnb geiftlid^en Sicbcr:poefic. ,,6attct

^ermann ;3ofe^)l^" liefert ben SSeiueiS, ba§ er öortoiegenb finblid^-

jarte ©toffe in ebenfo ^arter nnb gemnt|i)oller SBeife bcl^anbclte:

S5aS ift avL^ ber ©runbjiig, ber fi(| bür(| feine geiftlid^en ßiebcr

]^inbur(j^jie]^t. S)iefelben befingen faft äffe baS Sob ber feligftcn
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i^ungfrau Maria unb fkUen biefelbe in einer glanjüollett ffiti^t

»Ott crl^abcttcn, |o(ä^^)oetifd^en S5ilbern, bic jum ^^eil ber lauretani^

fd^cn Sitanei entlehnt finb, in i^rer S3ejie^ung jum ©rlßfer nnb
\itm 9Jicnfd^cngcfd^le(3^te bar.

©tefclben tonrbcn il^rem lücid^cn unb gemütl^öollcn ^cjte ent*

f^)rc(3^cnb öon bem S8enebictiner=^ater ©(ä^ubigcr in @infiebeln com-
poxdvt unb finbcn feitbcm BefonbcrS als Äinberlicber in bcn Wlax=

arioa^tm eine red^t lf»äufige Sl^ertoenbung

:

3Katia bie Slume.

®§ Müp bei Slumen eine

3[uf erotg grüner 3[w; :

SBie.btefe Hülfet feine, .

©0 weit ber Fimmel blau.

SBenn ein Setriibter »einet,

©etröftet ifi fein ©d^merj:

SEBenn il^m biie S3lnme fd^einet

3n§ leibenootte §erj.

Unb roer »om f^einb »erwunbet
3um S^obe^ nieberfinft,

SSon il^rem a)uft gefunbet,

SBenn er i^n gläubig trinit.

3)ie SBIume, bie ic§ meine,

@ie ift eud^ wol^Ifiefannt,

S)ie fjletfenlofe, SReine

3Rorio wirb genannt.

aJiaria ift'§,,bie fö^e,

S)ie Sitte auSerroöl^It,

S)ie- td^ von ^^erjen grüfie,

'

Sie fid^ ber ©eift »ermäliU.

SRaria ift'ö, bie' reine,

Sie alfo Kebttd^i blül^t,

.

S)a^ in fp iid^tem ©d^eine

S5er SRofen feine glül^t.

@rfreue, fü^e S3Iüte,

2)er ®rbe finftre ©ruft,

®rblü]|e iin ®emüt§e
^it beinern §immeISbuft,

Unb ^eittgfeit unb IJrieben

SSerle^e unfrer aSruft,

Unb nad^ him Xoh j^ienicben

S)eö §immel§ ero'ge Suft.

2)ie aJiutter ber betrübten..

älu§ bem ^aterl^auS vertrieben

3u ben SBäd|en SSäb^Iong,

gern ber Heimat meiner Sieben,

Äned^te fremben ©iegerl^o^nS,

9lufen weinenb wir »oH Älagen,

SOßir, bie ^inber, l|art gefd^lagen.

-Sief in ©d^merjen, tief in Seiben,

©eufsen unf're ^erjen bdng,
'

S3ei ben ftitten Slrauerroeiben

©d^weigt ber Warfen frol^er Älang;
3ld^,. an beinern 3Kutterl^erjen

Saffc rul^en unf're ©d^mergen.

§öre, aButter, beine Äinber,

^öre il^ren ^laggefang;

^l^ten Kummer mad^ gelinber,

aWutter, bie ba§ ©d^wert burd^brang;

©titte i^ren ©d^merj, ben bangen,
SRutter, bie baS Äreuj umfangen.

UnferS 5DJaie§ SBIüten fproffen

2lus bem finftern ©rabeäftoub;
§ot bie ÄnoSpe fid^ erfd^lojfen

SBirb fie balb be§ ^obeg Staub;

a)enn ber, SCbenb fielet »erblül^et,

SBa§ im äBorgenlid^t erglühet.

3ld^, wie Siele, bie l^ienieben

Snnig liebte unfer §erj,

©inb für immer l^ingefd^ieben.

Sieben un§ ber ©el^nfud^t ©d^merj!

3;röfte fie in jenem Seben,

3Kad^e, 3Kutter, uns ergeben.

Sfd^, wie SSiele, bie mir Keben,

§aben troftloS biefe Stad^t,

%on ben ©d^mer5en aufgerieben,

93itter weinenb burd^geroad^t!

©tärfe fie in biefem Seben,

3Rad^e, 3Rutter, un§ ergeben,

©infam, »on bem ©türm »erfd^lagen,

SJrret l^ungernb mand^eS Äinb;

©eine ©eufser, feine Älagen

Uebertäubt ber rofibe SBinb:

gül^re bie »erirrten Slrmen

3n bie Heimat voU ©rbarmen.

Sa^ aud^ un§ jur Heimat roaUen,

3n ha§ atte SJater^auS;

SBreite beinen Äinbern allen

®ort bie aßutterarmen auS:

S)a^ fie nad^ be§ SebenS äRüi^en

2)ir am bergen eibig blül^en.

16*
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3. 3ofc^)l^ %xtx'^nt toott ©tc^enborff, gcborett am 10.

aWärj 1788 awfbem 6(|loffe ßubomi| bei 3latibor. 5Ra$ toofc^

beten juriftifd^ett ©tubien ^u ^aUt matter berfclbe im M|ott)'f(i^en

Sägercor:p§ bie ^^elbjitgc toon 1813—1815 mit; unb ttad;bem ^a§
Sßaterlanb ioieberum toon ber ^rcmbl^errfuj^aft Befreit ü)ar,biettte er

bcmfelBen al§ 9legieruttg§rat]^ ju S)att3ig unb Königsberg, ^m
Sa^re 1830 trat er in no(| .:^öl;ere SSeamtenfp^ären unb iüar "oon

1841—1845 §u Söerlin ©el^eimer 9lcgicrung§ratl^ im HJiinifterium

ber geiftli(|en 3lngelegen]^eiten in ber 3lßtl^eilung für ba§ fat^olifd^e

Ktr(|cn= unb ©d^ulmefen. ©eit bcm Saläre 1845 trat er in3lui^e=

[taub unb ftarb im ^a^xe 1852 ju S^eiffe.

6i(|ettborff'§ üJleifterfd^aft liegt auf bem ©ebiete ber %rii
Seine ßieber tragen attiüeg bie 9Jler!maIe, iüie fe^r er e§ öerftanben,

in ia§ menfd^lid^e @emüt| l^ineinjugreifen unb bort jene ©aiten

ansufd^tagen, hk überall i^ren freubigen unb rül^renben SBieberHang

flttben. . ©Ott, bie Statur unb ba§ SSaterlanb finb bie iounberooHen

5DreiKänge bie \tet§ aus ben reid^en 3KeIobiett ber ^oefien @id)en=

borff'S l^erausfßngen, unb barum finb biefelbcn i)om beutfd^en SSoIfe

überaus gern gel^ört; um fo me'^r, als a\x^ feinen Siebern überall

ein n)armer,^au(| ber innigften ^römmigfeit unb ©otteSfurd^t neben

überaus ^arter Sluffaffuug beS baräuftettenbcn ©egenftanbeS uns
anioel^t. S)ie Sieber, in benen er bie ^rad^t unb ©d^ön'^eit ber

3^atur befingt, geben il^m bie freubigfte SSeranlaffung,auc^ an „ben

SKeifter" ju benfen, ber „ben fd;öncn SBalb aufgebaut", ^m iontt:

berbarcn, tiefen ©^toeigen beS SJlorgenS läfst er „bie SSälber nur

fid; leife neigen, als ging ber ^err burd^'S ftitte gelb". Heber

bie §eimat unb baS SSaterlanb, bie ioir l^ier auf ®rben l;aben,

fd^aut er l}inauf „pi ber ipräd^tigen ©tabt, bie burd; baS Stbcnbrotb

funfeit"; er l^ört ten fingenben (Sl^or »on hm golbenen ^prmen
unb erfelbftioitt ber ©olbat fein, „ber baS ]^immlifd;e 3^l;or ftürmt".

®er fdpDuen ©ammlung feiner geiftlid;cn @ebi(^te l;at er als Motto

bie treffenben, baS ganje SSefen ©id^enborff'S Jenuäeid^nenben SSerfe

gegeben:
SCttbre l^abeti anbre (Sd^ipinöen,

2lBer wiv, inein fröl^Iid^ ^i^,
Sßotten grab' Ijinaut un§ fingen,

2lu§ bem t^rüpttgJ^immelTOärtS.

2Rai'ienlieb.

D aJiaria, meine SieBe,

Senr id^ red^t im .^etgen bein:

©d^roinbet atte§ ©d^mer' unb %vüH,
Unb toie l^eller 3Äorgenfd^ein

S)nngt'ä burd^ Suftunb trb'fd^en «Sd^mers

Seud^tenb mir burd^'ä ganje §er3.

2luf be§ ero'gen Sunbeä Sogen,

@rttft Mon ©lorien umblül^t,

©tel^ft bu über Sanb unb SBogen,

Unb ein l^immHjd^ ©eignen jie|t

aitteS Se&en J^immelmärtä

Sin ba§ gro^e 3Kutterl^erj.

2Bo SSerlaffne einfom meinen,

©orgenooll in ftiffer ^ad)t,

S)en'n t)or allen läfit bu fd^einen

Seiner SieBe mtlbe ^ßrad^t,

So^ ein tröftenb §immet§Iid^t

3n bie bunffen bergen brid^t.

2l6er mütl^et milb »erJel^rter

©ünber freoell^afte Suft

:

S)a burd;fd^neiben neue ©d^roerter

Sir bie treue aJluttcrbtuft;

Unb t)ott ©d^merjen ffep bu boc^:

.t>err! Bergib, o fd^one bod^!
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©einen Sef«^ i« i'C" 3lrmen,

UeBer'n ©trom ber Seit gefteltt,

3U§ ba§ l^immUfcl^c ©rbatmen
§üteft bu getreu bie SBelt,

S)a^ im ©tiirnt, ber trübe wel^t»

S)ir fein Äinb »erloren ge§t.

aOBenn bie SKenfcl^en mi# »erlaffen

Sn ber legten ftitten ©tunb',

Sa§ ntid^ feft ba§ Äreuj iimfaffen.

2lu§ bem bunflen ©rbengrunb
Seite Kebreid^ ntid^ J^inanS,

SRwtter, in ba§ S5ater§au§.

§ülfe ber ©i^riften.

äBenn inä Sanb bie SBetter pngen
Unb ber äRenfd^ erfd^rotfen ftel^t,

SBenbet, wie mit ©lotfenltängen,

©ie ©eroitter bein, @ebet,

Unb TOO auä ben grauen 3Bogen

SGBeinenb auftaud^t bo§ ©efilb;

©egneft W§ »om SRegenbogeh —
Söiutter, acl^,-n)ie bift bu milb.

SBenn'S einft bunfelt auf \)m ©ipfeln

Unb ber fül^le 3lbettb fa^t
SRieberraufd^et in ben SBipfein:

D 3Raria,.§«l'ge 3lad^t!

Sa^ mid^ nimmer wie bie 9lnbern,

35edfe ju ber legten 5iu§

SRütterlid^ ben müben Sffianbrer

Wtit bem ©ternenmantel gu.

4. ©buarb toon 6^enf(geboren im S^^^rc 1788 ^u SJüffelborf,

geftorben 1841) n?ar ber ©ol^n ^proteftantif^er ©Itern» ^a^ feinen bor=

bereitenben ©tubien in 3Kün(^en unb an ber^^o(^fd^nle p Sanb^l^ut

mürbe er ^um Slffeffor be§ ©tabtgeri<^teg in 3Jlnn(j^en unb 1818
pm @e]^eimen@ecretair im 3Winifterium be^ S^rtern ernannt, ^m
felben i^al^re trat er an^ gur fatl^olifd^en Äir$e über. S3ereit§ im
l^a'^re 1825 tDurbc er toon bem i'^m fel^r ibol^ltDoU^nben^önig

Subtoig in bag SWinifterinm beg ^«ttßttt berufen, mu^te abev na^
fe(|§ Salären, ioeil fi(| in ber baierif($en Kammer eine gu ftarfe

Dp:pofition gegen i^n gebitbet |>atte, um feine ©ntlaffung bitten.

^wc ungern ertl^eifte ibm ber Äönig biefelbe, ernannte il^n aber

pm ^räfibenten be§ 9flegcn!reife§. ©eit hem ^a\)xt 1838 neben

feinem Slmte als IjSräfibent aud^ pm ©taatSrat|e ernannt, tourbe

er attjäl^rlid^ für bie SBintermonate in ben orbenttid^en S)ienft nad^

3)iün(|en berufen, tDpfetbft er aud^ im Stpril 1.841 ftarb.

Unermüblid^ tl^ätig in feinem t>ielfa(| »erzeigten ^mte, fanb

t). ©d^en! nod^ ftet§ S^ii,' ^id) bid^terifd^ ju befd^äftigen. Stngcregt

tDorben n?ar er l^ierp bur(| ben Umgang mit^rcntano, beffcn

©d^toefter, ber befannten S3ettina unb fpätem ©emapn beS ^id^terS

Subioig Sld^im toon 3(rmin, unb anberenSRännern, ioeld^e ju SanbS*

l^ut im ^aufe be§ jprofef[orS unb f^ätern SSifd^ofS bon ©ailer

(tergl. oben) fid^ p einem njiffenfd^aftlid^en ßirfel bereinigt l^atten.

S'iic^t ol^ne ©efd^itf J^at er fid^ auf bem^ebiete be0 S)ramaS

(SBetifar, 3llbred^t ®ürer, Henriette bon ©nglanb) \)erfu(^t, n)iett)ol^l

er öorioiegehb gciftUd^er %rifer ioar. ©eine unb feiner fjrcunbe

©ebid^te erf^ienen in bem »on il^m l^erauSgegebenen S^afd^enbud^e

„©^arita§", bbnn)el(^em unter ©d^enfs Seitung fed^S ^al^rgänge

erfd^ienen ftnb. ©))äter l^at ber ^ürftbifd^of 3Keld^ior t>on

S)iepcnbrodf mauf^e toon ©dpenf'S geiftlid^en ©ebidpten in feinen

„©eiftUd^en ^lumenftrau^" oufgenommen.

3tad^forge Sefu.

3öeld&' l^ol^eS Seifpiel gabft bu mir,

D Se[«l ^^^^ i'cin Seben!

@oU id^ nad^ älel^nlid^feit mit bir

S)entt ewig frud^ttoä ftreben?

S)en 2öeg nid^t gel^'n, ben bu betrefft?

3lid^t fro^ t^un, toal bu freubig t|at'ft?
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SJein §er5, ber> SJugcnb frül^ geroeil^t,

3Bar rein wie beine Seite,

®u-n)arft in beiner §eUigfeit

SDe§ SSaterä SBtlb unb ®§ce.

©rfennet man benn aud^ an mir

_S)er ©ott^eit 3«9e, wie an bir?

.3)en ÄummeröoÄen SIroft ju fein,

3u roel^ren jebem Seibe,

©tetä rool^I gu tl^un uhb ju erfreu'n,

SBav beine größte greube.

D wirkte bod^ ber gRenfd^l^eit ©d^merg
Unb ®lütf — fo le^aft auf mein ^erj.

SDu Bliebft in ^reube unb in Seib -

S)ir gletd^ unb ©Ott ergeben,

(Sogar jum Äreüjeätob . bereit,

©eI6ft ol^ne aingft imb Seben.
IXnb id^? id^ bringe meiner ^flid^t

©0 oft baä IleinfteDpfer nid^t.

D roeld^ ein Beifpiel l^aft bu mir,

O S^f«/ '^wtei:laffen 1

Sd^ fd^wöre om Siitare liier,

Sein SBilb in§ Slüg' ju fäffen,

Unb nid^t px rul^'n, nid^t ftitt ju fielen',

S3i§ man mid^ bir wirb äJ^nlid^ f4'«-

©Ott! ftärle mid^ — benn beine Äraft

Sft in bem ©d^roäd^ften mäd^tig

—

2)a^ id^ coli Sid^t§ geroiffen^aft,

f&oÜ frol^en 2Äut^§ gefd^äftig,

Sern SSorbilb Sefu ©l^rifti treu,

^ud^ Slnbern felbft ein SSorBilb fei.

5. ;So|)ann ^eter ©ilBert, gctj.ju ^ottnar im Saläre 1777/
gcft. ^u Jüätctt 1844 al§ ^rofcffor ber frattäöfifij^en ®pra(i^c unb
ßiterotur am 5pot^tC(j^mf(ien S^ftttut, ein fe^r frud^tbarer @d^rift=

ftcffer unb ®i(^tcr geiftlii^cr Sieber, iöcld^e tl^eil0 Driginalfd^öpfungen,

t'^eilä fel^r gelungene IXeberfelungcn alter ^irij^en^pmnen finb.

©Benfo tüie berfelbc bie ^oefien bc§ ^rubentiu§, be§ Zeitigen

Vernarb 2C. Itberfc^te, ^at er un§ aud^ eine ganje ilex^e trefflicher

Uebcrfelungen t>on afcetifd^en unb erbauenbcn ©d^riften frül^erer

^al^rl^unberte l^intcrlaffen. %\t Ueberfe^ungen ber ^pmnen fo tt>ie

feine eigenen geiftlid^en Sieber J^aben öielfad^ Slufnal^me in bic !atl^o=

lifd^en ©efangbüd^er gefunben. 3Bir erinnern beifipielStoeife an feine

Ueberfc^ung be0 §^mnu§: ;,Jesu dulcis memoria" üom l^eiligcn

iöernarb unb an ba§ Sieb: ;,Ucber ba§. I^immlif(|e igcrufalem" bon

^etruS ®amiani, ioeld^eS tDir.@eite 57 unb 58 mit ber tleber=

fe^ung ©ilbert'0 gegeben l^aben.

taria, unfere Hoffnung.

Maria, meine Hoffnung,
aSein fü^er SIroft l^ietiieben,

3)u meines Seben§ ^rieben,

2)u Siebe meiner JBruft!

©eben!' id^ bein, aJiaria!

©ntroei^eft tu. h^m 2Runbe,

3errinnt mein §erj jur ©tunbe
^or l^immelfü^er Suft.

SBenn irgenb ein ©ebanfe

SJiein trauernb §erj umbüftert,

©0 roie bein 5Rame flüftert,

©ntfliel^t er Bebenb fort.

D^olber ©tern be§ 3Reere§! "

DB Sißetten f)od[; ftd^ IFjürmen,

S)u leiteft unter ©türmen
3Ketn @rf;iffrein in ben ^ort

D l^od^geliebte Herrin!
3Sön beinem ©4u^ umgeben,

SBerflie^c fonft m^in Seben,

SBiä mir ba§ 3luge brid^t.

S)ie§ l^off' id^, SRaria!

Unb fo id^ e§ ermerbe,

S)afi id^, bid^ liebenbj fterbe,

©rroirb id^ ®otte§ Si'd^t.
"

D breite beine tJ^ff«!"»

3Kein §erj barein ju fd^fagen,

®§ foH fie liebenb tragen

Unb eroig treu bir fein!

©o-.ift mein §erj, Sßaria!

Sftur.bir allein ergeben;

D nimm, e§ @ott gu geben

®ä ift ni^t fürber mein.
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S)tc aWutter bev ©rftarmung.

33Ud' »om §imtnerätl^ron, bcm rcinm,

D, SRario! nur einmul,

©ü^e 3Wuttcr, auf bxe SJeinen,

5Rur ein einjig, einjig TtaV.

Sieget bann ftc^ oon ®t6armen
5Ki^t bettt ^ecs 6ei biefem J8Kd,
D, fo roenbe Don un§ airnten

gmmer^in ben SlidE jurüd.

(Siel^, wie Unban! un§ entroeil^te,

SBBie mit ©otteä §erj bie ©d|ulb,

ajlit bcm milben, un§ entsweitc:

SBir oerroirlten feine §ulb.

SBiaft bu, ba^ @r milb erfd^eine,

äD, fo fpric^ ein einjig SBort!

S)u, ajJaria, fannft aüeine

Deffnen unä be§ §immel§ ^ort.

SDa^ er fid^ mit un§ ocrföl^ne,

©üfe, tl^eure 2Butter! fpri^,

©prid^, roir feien beine ©ö|ne;
©iel^ unb fd^neff erbarmt ®r fid^;

©inb wir ob ber ©d^ulb aud^ nimmer
S)eine ©öl^ne toertl^ ju fein,

Sßirb bein aRutterl^erj bod^ immer
SBott Bon milber Siebe fein.

breite, fü^e ERutter! beinen

3RanteI auä, un§ pi wmfal^'n;

Sa^ un§ furd^tloS bort imä einen,

©iel^ unä Äinber liebreid^ an.

S;i^eure, fü^e 3Rutter! l^öre.

Stuft ju bir bie 2lnbad^t laut.

3lette, mer bid^ liebt, erpre,

aQ3er fid^ finblid^ bir »ertraut

S)cr 3lame 3Jtarta.

geftlic^ preifen alle 3wn9««
25id^ aWaria, §eil ber 2Belt!

©tern, bett-3a!ob frül^ Befungen:

aWutter, ber baö Sid^t entquellt!

2)eine§ 5Ramen§ 3w9C btannten

geurifl in ber ©terneniluft;

Unb bie alten ©el^er fannten,

3ßa§ nod^ fpät bie 3«^^««!* i^"ft-

S)eine§ ©d^u^eä fü^c geier

SIBeid^t jur fj^eube ba§ ©emütl^:

2Bie ber Släd^te bunfler ©d^leier

Sßor ber SRorgenfonne fliel^t.

©ünber unb ©ered^tc rufen

3)id^, §immeläfürftin, an.

S)enn ju beineS 3;i&rone§ ©tufen

2)arf getroft ein ^thtv nal^'n.

©üBer ÜueU im ^arabiefe,

2)er mit griebettStl^au begobt!

S03unberbarift beine ©ü^e,
®ic mit 2;roft bie Äleinen labt.

S)ein geliebterJWuttemame, -

35er niie Salfam fid^ ergie|t,

§eilt ba§ ^erjoom tiefften ©rome,
Unb fein ©d^merj wirb milb »erfü^t.

D la^ §eut un§ ©nobe finben,

3«ge beine§ 0lqmen§ ©inn:
Sa^ un§ feine Äraft cmpfinben,

aKilbe ^immel§!önigin

!

©iel^', ®in 3Bort:au§ beinem SHunbe
©ül^nt ün§ Sefu>n> beinen ©ol^n:

Unb e§ ftral^let unä gur ©tunbe
§ulb i^erab oon ©otte§ Sll^ron.

6. Sttnton ^aff^ (geb. gu Söicn im ßa^rc 1788/ geft. 1847).

©eine ©tubien,bte bur(j^ cintretenbc ^rän!li(j^!cit häufig untcrbrod^en

tuerben mußten, abfotoittc er an ber §0(3^f^u(e fetnerJBaterftabt

unb trat im Saläre 1809 in ba§ gJrieftei^eminar iti ©t. 5ßötten ein.

3uncl^menbe§ !ör)}crli(3^c§ Seiben nötl^igte il^n jebo(J^, einfttoeilen^

toon feinem 5ßlane, ^ricftcr ju toerben, Slbftttnb ju nel^men unb'

©teile als Seigrer in einer angefebenen ^ritoat=@rjiei^ungSanftalt

ansuncl^mcn. ^ier fotool^l h)ie au^ in ber eineg Sectorg unb

S5ibliot]^ecar§ im ^aufc be§ ©rafen gr. be ^auta^Sge^enpi, bie

er feit bem ^a^xt 1817 angenommen l^atte, fräftigte fid^ feine

©cfunbbeit in fold^er Söeife, ba§ er na^ bem im 3<i^re 1820
erfolgten 3lblcben be§ ©rafen in ben Drbcn ber 9flebemptoriften

trat unb im ^a^n 1821 bie ^rieftertoei^e empfangen fonnte.

Unermüblic^ in ber ©rfüttung feiner SBerufS^jflid^ten, fanb er bod^

immer nod^ aRujse, fid^ fd^riftftellerifd^er unb befonberS bid^terifd^er

S^^ätigfeit ju ioibmen; unb al§ bie 3öieber!e^r feinet !öri)crlid^cn

SeibenS il^m bie ©d^onung feiner äußern Gräfte auferlegte, mad;te
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er btc njiffenfd^aftltd^e %t)äiiQUit p feinem SieblingSgegenftanbc.

©crabe ou^ bicfer ^ext ftanimt bie 50iel^räal;I feiner geiftti(^cn Sieber,

tüeld^e bis l^eutc np(^ in fübbeutfd^en imb fd^iDeiäerif^cn ©efangs

Büdnern eine ©teile l^aben. ^amentli^ in Sßien tuerben bicfelben

biet imb gern gefiingen. ©ttoaS wngcmein Si3cid^e§ wnb Snnige§
fprid^t fid^ in benfelben auä, ^lic^t toenige berfelbcn finb in an-

ätel;enber nnb lieblicher SBeife bon 3lnfelm 6(^ubiger, ißenebic*

tiner im ^(ofter ©infiebeln (©(ä^tüeig) mit 3Jlc(obien begleitet n)orben:

ajiariam ju loBen,

Äommt Ijer an beit S^ron,

Stuf ben fie ei"r)oben

Ser göttlid^e ©of)n.

@ie gibt jum ©efd^äfte

afiir a)iutrj aaejdt;

Sl^r menfdjltd^eu .Gräfte,

3Baö fetb i^r im ©treit?

®ä glüf;et im g^euer

S)eä eroigen Si^tä,

Unb unä ift nod^ tfjeuer

Set ©d^eiu unb baä. 5tid^t§

aBiv üjnnen nid)t Uefeen,

Sffiiv rotffen nid^t, bUnb
3Son irbifc^en S^riefien,,

3Bie gar nid^tä roir finb.

Sod^ forfd^en Ue 33Iinben

9iad^ göttlid^em Siatl^

IXnb lönnen ntd^t finben

SSerjeil^ung unb. ©nab'.

(So roetf' un§ im 5ßfalme

SRit 3fleu' unb mit ©d^merj,
Berül^re, germalme
S)eu 6ünbem ba§ .^erj.

SSertilge bie 3RöngeI,

35ie ©ünben baraug,

®u §ei'rin ber ©ngel,

Su golbeneS §aug!

S)ir lieg' id^ ju gü^en
Unb fd^roö.re bir S^reu',

©ern.roitt id^ ja Bilden

mit evnftUd^er 3ieu',

Unb roiU mix aud^ Bred^en

S)le ©timme vov ©d^merj,
Su pceft ja jipved^en

3n ©eufäecn baä^ecs.

S«ario! 3Karia!

©iel^' mid^ auf hm Änie'n!
3ld^, falue fRegina!

SBirb mir no^ oerjiel^'n?

214), aue 3Karia,

ajlad^' bu mid^ gefunb.
•

D, faloe SRegina,

mit §erj unb mit a)?unb!

§. 3.

^&angelis4-l«t&<:ns<t« pi|ifr ijeistltjd^cjf ^iekir iw Ritalin" irer gojwantife

M«ir itt iw MEwem %txt*

^tüar l^at baS ebangelifd^^wf^erifd^e ^irc^enlieb, in fö toeit eS

bem attgcmeinen ®ebrau(j^e ber ©emeinbe angehört - unb in ben

lanbe§übli(^en ©efang^ wnb 2lnbac^tgbü(^ern vertreten ift, mitMop=
ftotf feinen 3tbf(^luJ8 erreicht. 3tllein pgleid^ mit ben S^omantifern

geigt fid^ aud^ Juieberum eine fo innige Eingabe an baS geiftli(^e

Sieb, "oa^ mir noti^ioenbiger 3ßeife ben SBemül^ungen berfelben nod^

eine nähere ^etra(|tung njibmen mnffen, ioenn ni^X ünfere ^arftel=

tung ben Slortourf ber ©infeitigleit berbienen fpE. 9öenn h)ir un§
auä) junäd^ft nur bie ®ntlt>idflung§gefd^id^te be§ fatlpolifc^en Äird^en=

liebes äum ©egenftanbe unferer Slrbeit gefegt baben, bann erfd^cinen

aber gerabe im Zeitalter ber StomantiMatl^olifd^eS unb eöangctifd^eS

Äird^cnlieb fo nal^e jufammen, ba^ biefelbisn fo toie il^re ^^ege, auS



einem gcmcinfarnen reltgiöfen @eific l^eröorgegangen, gar nid^t tooti

einanber getrennt iDcrben lönnen, ot^nc fi(!^ einer einfeitigen Stnfs

faffnng.beS «StrelbcnS nnb 3öirfen§ ber Stomantifcr anf bcm @el&iete

ber geiftli<$en ^oefie f^ulbig gu ma^cn.
I)ic gciftlid^en ßieber etoangelifd^4ntt;crifd^er ©id^ter ber vorigen

^eriobe faben wn§ toiclfa<3^ nur eine txoätm, langweilige HJloral

ober eine 9letigiöfität öerlünbigt, melc^^e in ©(^ttjulft nnb ^o^tta^

bcnben ^^rafen bie ©lüdfeligfeit ptk^, baki aber aller ^iefe

nnb innem 9Bal^rl^eit entbel^rte. ©injelne SCugeriben Würben be=

fungen, . bie j^orbcrungen ,be§ ©ittengefe|e§ in einzelnen Sefccnglagen

nnb ©4i<Jfal§fd^lägen :poetifd^ t)orgefü]^rt, fö ba^ man bie l^bd^fte

Seben^anfgabe eines ©l^riften nur mel^r auf bem ©ebiete äußerer

^jliiä^terfiillnng nnb fDgenannter ipraftifd^er. @emeinnü^igMt erblicfen

ju muffen glaubte, daneben ^dbm bie poetif(J^en ©(|ö:pfungen

biefer 3cit entWeber gar feinen ober nur einen fe|r geringen unb
untergeorbneten bid^terifd^en SSertl^, finb oftmals tion folgen 50lännern

ausgegangen, bie e'^er atteS anbere, als ben SSeruf beS S)ic^terS

in fi(^ trugen, ©urd^gängig betoegen fid> biefelben auf bem ©ebiete

ber gewö^ntid^en, alltägli(^en 3luffaffung unb erzielen l^od^ftenSba^

burd^ einenJ}oetifd^en ©d^toung, bafe fie baS 5Däfein, bie SSeiSl^eit,

9ltlma(^t unb @üte ©otteS in ber IRatur befangen unb fid^ gei^oben

fül^lten in bem allgemeinen ©ebanlen an bie Unfterblid^feit ber

©cele unb bie 9öurbe beS 3Renf(|en. 3Jlit ben gteid^geitigen geift-

lid^en ßiebern auf fatl^olif($em ©ebiete fud^en fie bie §bl^eit ber

Stuffaffung baburd^ ju erfe|en, ba^ fie fid^ mit einem großen 3luf=

wanb äußern Sßortge^rängeS in toenig geift= unb ge^altöoEe 9fie=

fleyionen über bie abftracteften3öa|^rl^eiteni)erlieren, in allgemeinen

SflebenSarten baS ©l;riftentl^um unb „d^riftlid^en @inn" gum @egen=

ftanbe il^rer Sieber machen, unb baburd^, ha^ fie äffe beftimmt

confeffionelle Färbung abfi(|tlid^ üermeiben, ben >ofttiijen ©ei^alt

beS 4§riftent]^umS burd^auS ijerflüd^tigen.

3Benn öon niemanbeni beftritten loerben fann, 'ba^ baS geiftlidpc

Sieb unb f))ecieff baS Äird^enlieb au(| einen ))äbagögif<|en 3^ed£

p tjerfolgen l^at, ber too^ barin su fuc^en fein bürfte, baB an ber

§anb beS geiftlid^en Siebes bdS gläubige ißol! tiefer in bie 3öal^r=

Reiten unb ©el^eimniffe ber 9leligion eingeführt, ii^m biefelben in

bem Siebe unb burd^ baS Sieb tiarer unb anfd^aulid^cr üor bie

©eele gefül^rt werben unb fie @eift imb @emütb gleid^mä^ig erfaffen

unb erwärmen, bann bflttc bas geiftli(^e Sieb nad^ ßlop^toä bis

äur romantifd^en ßeit mebr ober weniger biefen SBeruf öoffftänbig

aus bem. Singe öerloren. S3ei ber "äffgemeinen Stuffaffung bes S3e=

griffes toon e^riftentbum, ber jebem beftimmt confeffioneffen 3«9C

ängftlid^ aus bem 3öege ging, fennte baS Sieb einmal tein Selennt=

ni§ eines beftimmten 4viftlid;en ©laubenS mel^r fein, unb bie mora=

lifirenbe SlfJüd^ternbcit, bie aus ben meiflen Siebern f^jrad^, liefe einen

©ebanlen an ben (Manb^n, an bie ?Jreube, im S3efiie bes ©lanbens

p fein unb nad^ bem@lauben au leben, nid^t aufkommen.
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^m ©ingange biefcr 5)3criobc l^aBen iüir c§ bereite gcfagt, ba§
bte äußere ^oti)^ bie %vü^aU unb Seiben fd^tücrer ÄricgSjeit ftctS

förbernb unb iieilfam für ba§ geiftli^e Sieb geioefen finb. . „^oif)

itiar öon .j[el|)er", fo fagt SSartfel- (SSorlefungen über bie Siteratur

ber S^eujeit) „bie 9Jlutter ber ^Pfalmen. ^n ber Sl^ioti^^ h)o bie

äußere 2öeft nid^t befriebigt, ftüd^tct fi(^ ber ajienfd^ am Uebften

in feine innere, um ba Umgang ju .pflegen mit bem, in tt)el(|em

bem 3SergängU(j^en gegenüber ba§ ©toige, unb ber Surfe ber Seiben

gegenüber bie grunbtofe J8arml^eräig!eit ju finben ift."

©0, föar e§ au(^ jeit. S)ie duneren tel^ältniffe auf bem. ©ebiete

ber Stetigion fonnten feinen ßl^riften befriebigen. ©tauben unb

@tauben§beiDuJ3tfeitt iourben niebergel^alten.burd^ 9latipnali§mu§ unb
rationatiftifd^e ;3been; unb ftatt ber fittli(^ett ©runbfä^e, bie \a^

eigentü(^ nur bie ieben§t»olIe §8lüte unb^ruc^t beS ©tauben^ fein

follen, b«tte wtciti ba§ ^princip ber Humanität at§ SfJorm unb i^^eal

be§ Seben§ unb (Strebend aufgcfteltt.

S)a traten benn jene äRänner auf, toeld^e au(| auf bem ©ebiete

ber eöangelifd^=Iutl()erif(j^en Sitetigion bie f(^teeren Letten be§ 3fiatiO'

nali§mu§ gerbracä^en unb. bafür mit bem ipofitiüen ©tauben an

(Sl^riftum, ben ©ol^n ©otte§ unb ^eilanb, in bie innigfte SSerbinbung

traten; jene 3Jiänncr, bie bem ©ingen über ©ittenlc]^re unb ber

fentimentaten SSetrad^tung über Statur, i^enfeitä, Unfterblii^feit unb
njal^re 3Jlenfd^entDürbe ein ^ntz machten unb ftatt ber Woxal unb
ber 9?aturreligion eine tiefe unb gemüt^öotte (Srfaffungbeg ge;

offenbarten ©tauben^ unb be§ (|riftli(^en Seben^ in il^rc Sieber

nieberlegten. -

SSteibt e§ aud^ ein nid^t ju beftreitenbe§ .SSerbienft ber roman=

tifd^en ©d^ule, ben tiöttigen SSerfatt be§ geiftlic^en Siebes aufge(;atten

unb bemfelben toieberum neues Seben, neue ^raft unb iöal^ren Sßertl^

oerlie|)en p l^abcn, bann öermod^ten fie eS gteiijtpol^l bod^ nid^t,

baSfelbe tüieberum ju ber ^öl^e unb ber S3cbeutung bc§ alten Ätr=
d^enliebeS empor ju lieben, ©inmal ftanb biefem ^icl^c i>ic öor=

toiegenb m^ftifc^e 9ieigung ber 0lomantifer im 3iSege, bie in ber

©rfaffung beS-äu befingenben ©egenftanbeS über ben ©eift unb bie

^affung§!raft beS SSotfe» l^inauSging unb nid^t fetten in SSerfc^n)om=

ment^eit unb tln!lar^eit ausartete. S)ann trat ba§ epifd^e ©lemcnt

enttoeber ju fel^r in ben ^intergrunb ober toar gar nid^t vertreten,

.

unb ftatt ber l^rifd^en ©rgüffe,' ioeld^e fic^ naturgemäß auä S8e=

trad^tung ber S§atfa(^en be§ ©rlofungStoerteS ergaben, füt;rten fie

öiel ju fubjectiüe ©mpfinbungen unb ©rloägungen öor bie from=

men©emüt|erJ^in, bte benfelben me^r ober »eniger fern lagen. @S
toav mei)v bie «Stimmung beS einzelnen ©emütl^eS, bie aus

ben geiftlid^en Siebern btefer 3cit Eingt als ber ©efammtauSbrud^

ber firi^lid^en ©inl^eit, ber mit ber Slnfd^auung beS gläubigen SSotfeS

auc^ feine ©rfal^rung unb ©prad^e tl^eilt. .

Slttein fei bem toie i^m njolle; n3ir l^aben äffe Urfad^e, ben

reid^en iötütenlrauä geiftlid^er ^oefien biefer 3^it Jü ^^^^w^^^?^"/
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unb üti^eve S)arfteHuttg bcr @cf(j^id^te bc§ Äird^enttcbe§ lüürbc nur

untoollfotnmcn unb lüdEcn^aft fein, iocnn toir bie S'icubetebung unb

9?cufd^öpfung bc§ ei3angcltf(3^=lut]^crif(|ett Äir(^enüci)c§ bcr roman=

tifd^en 3cit überfeinen tooHtcn. ^eibe, fat^olifd^cS tuie etiangelifd^cS

Äird^enlteb, tragen auf iper gemeinfamen 3ßanberung burd^ bie

i^al^rinunbertc ja fo t)tetc ijeriDanbtfd^aftlic^c ©eiten, leiben unter

gtei(|en @inflüffen unb iocrben toon benfelben f^lügeln cniporgetragen,

ba^ bie ©efd^id^te be§ einen gleid^fam bie §olie unb ;^ttuftration

beS anbern abgibt.

S« ^cw innigen SfiotoaliS l^aben toir bereits einen tDürbigen

SScrtreter be§ etoangelifd^slutl^erifd^en Äir(^enliebe§ ber gegentoärtigen

^eriobe fennen gelernt. 2ln il^n rei^t fid^. eine ganje ©d^ar glcid^

inniger S)i(^tcr geiftlid^er Sieber, n)el(^e bem romantifd^cn Zeitalter

angehören unb benen ^a^ 35erbienft gebül^rt, eine SZeugeftaltung

be§ Äird^enliebcS eöangclif(^crfeit§ mit Jerbeigefül^rtju l^aben. ^u=

näd^ft l^aben toir ben begeifterten Bänger in ber 3ßit ber ^c=

frciungSfriege -

- 1. 3R ay ö Ott © d^ en! enb r f (geb. 1783 p Siitfit, geft. atä 3fiegie=

rungSrat^ ju ßobtenj im ^df)xt 1817), ju nennen, ©eine geiftli(|en

Sieber erf(|icnen perft attein unter bem S^itel: „ßl^riftlid^e @ebid^te

für beutfd^e i^^ngfrauen". SOlerftoürbig Bleibt ber Umftanb, bafe

ein 9Rann, ber mit fold^er Äraft unb äRad^t feine ©timme gur 3ßit

ber S3efreiungSEriege. eri^ob unb bie @emüt^er für bie J^eilige <Baä)e

ber ^reil^eit p begeiftem unb p entflammen getDu^t ^at, auf ber

anbern ©eite aud^ toieberum fo garte unb innige, f6 tief gemütin=

Dolle klänge anpfd^lagen getuuJBt l^at, njie mir bie0 bei ©d^enfen^

borf toal^meinmen.

S)ie Ritten.

Fimmels SBotfd^aft iffc crllungcn;

^d^, ein tounbetBarer ^lang!

®ngel J^oben unS gefungen •

©inen fetigen ©cfang:
§e«te fei ba§ Äinb erfd^ienen;

S)em bie ^immel eroig bienen.

SB«n ju fud^en feine ©puren
Unb 8u ft^an'n ba§ Sid^t ber SSJelt,

?fü5rt un§ Siebe burd^ bie §Iuren,

Siebe giel^t un§ über'ö gelb,

©pred^t, m feib il^r, tiei&e Soten,

S)ie un§ jenen ®ru^ entboten?

©eitroärtS lenfen fi^ bie ©d^ritte,

©eitroärtS, roo ba§ |elle Std^t

3lu§ ber atten Ileinen glitte

®ar ju Jieb unb fröljlid^ brid^t.

SDBo fid^ unf're ©täbe neigen,

©d^einet 3lIIe§ l^injujeigen.

Äommt il^r enblid^ in baä Sebcn,

ailte ©el^nfud^t, alter s;raum?
Äann bie ®rbc bir nid^t geben

Seff're 3iu§ unb beffern 3laum?
SDßo bie Siliere friebUd^ fd^tafen,

Siegt ber §irt bei feinen ©d^afen.

©ei gegrüßt, o J^olber Änabe,

Unf'rer Hoffnung aJlorgenrotl,

Sttter ^intntel pd^fte &aht,

Stirer SDSelten Sebenäbrob,

2lngefagt »on alter Äunbe,

3Jieifter in bem neuen SBunbe!

9limm ben ©tab mit garten §änben,

Seinen fanften §irlenftob,

%\xf)vt treu »Ott alten ®nben
Seine fel^ge ©d^ar l^inab,

fjül^re fie jiutn ÄreuseSti^ate,

&o fie ruft in beinern ©tral^Ie.

|)irten, la^t un§ weiter gelten,

©drallen folt ber Sobgefang:

®^re broben in hm ^ö^m
(Sott im igelten ©ternenhang

!

griebe folt nun-auf ber ©rben

2llter 3Jienfd^en fyreube roerben!
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Sie r^eiligen brei Äönige.

2luf ftitten f^elfenp^'n

3Bw ftottben »iele 9löd^te,

'S)ort nad^ bem Sid^t ju fel^'n

SBom üinftigen ©efd^led^te.

(Sin alt prop^etifd^ Sieb,

®§ l^at aud^ itng gelungen,

§ot unjer §evä bitrc^glü^t

Unb innig un§ burd^brwngen.

S)a trieB e§ un§ l^inauä,

3u roanbevn burd^ baä SeBen,

Sie 3tul^, ben §of, ba§ §o«ä
Unb 9llfe§ branju. geben.

Uns riefen Don bem §evrn
Sie «Sagen «nb bie Äunben,

SBir folgten feinem ©tevn,

93iä wir il^n felbft gefunben.

maxia, fü^eä SBilb,

aOBir fönnen'ä nie »ergeffen,

3Bie bu," fo fromm nnb milb,

3lm Äripplein 6ift gefeffen.

Dftern, Dftern, grül^Iinggroel^en

!

Dftern, Dftern, 3luferfte|en

3litä ber tiefen ®ral6e§naci^t

!

Slumen fotten fröi^Iirf) Bliii^en,

bergen foHen l^cimlid^ glühen,

Senn ber ^eilanb ift erroad^t.

%xo^ eud^, l^öttifd^e ©eroalten!

§ättet il^n rool^l gern bel)alten,

Ser e«^ in ben 2ll6grunb groang.

konntet i^r ba§ SeBen Binben?

2lu§ be§ Xobeä büftern ©rünben
Sringt l^inan fein ero'ger ©ong.

Sa§ folgt nnä wie ein %raum
?iad^ Äötten an bem SR^eine,

%Mt unfern ©raBeSraum
3Äit feinem feilen ©d^eine.

Unb wenn ein l^olbeg Äinb
^a^ wnferm OraBe gießet,

SSenn treu unb ftill gefinnt

©idf| SKutterförge mü|et> .

Sann fül^len wir bie Suft

2lu§ alter Seit fid^ regen,

®g jiel^t in mand^e SBruft

2(u§ unferm ©raB ber ©egen.

Ser SJKgrrl^enJBitterlEeit —
3Ran {ennt fie wol im SeBen,

Sod^ follen brüBer n»eit

Sie Söeil^raud^groolfen fd^roeBen,

Sag ©olb, e§ ift bie 2;reu .

3m SeBen wie im .©terBen;

©old^ eble ©pejerei

Äann Seber l^ier erroerBen,

Dftern.

Ser im ©raBe lag geBunben,
Jgat ben ©atan üBerrounben —
Unb ber lange Äerfer Brid^t. .

grül^ling fpiefet auf ber ©rben,
^rüi^ling foU'ä im ^er^en werben,

§errfd^en foll baä ero'ge Sid^t.

3llle ©d^ranlen finb entriegelt,

3llle Hoffnung ift »erfiegelt,

Unb Beflügelt, iebeä^erj;
Unb e§ Hagt Bei feiner Seid^e

^Rimmermel^r ber falte. Bleibe

(SJottoerlaffne ^eibenfd^merj.

3llle 3fläume finb nun i^eilig,

(SjraBeStröume fd^roinben eilig,

©eit im ©raBe SefM§ log-

Sa^re, SRonbe, S^age, ©tunben,

Seitunb 3laum, roiefd^nellDerfd^rounben

!

Unb e§ fd^eint ein ero'ger 2;ag-

^immelfol^rt.

SBol^in, it)ol;in, il^r SBlumen?

,3u ©otteS §eiligtl^umen,

§inauf 3um ©onnenfd^ein

!

Ser Sßinter mu^ entroeid^en

3lu§ ©otteS fd^önen 9teid^en,

Saä SeBen mu^ gebei^n.

®r ift uorangegangen,

Unb ©elönfu(|t, ©d^merj unb Sangen
Äennt fürber nun bie 33al^n

;

@§ mag t)om SJi^ränentl^ale

3u feinem SlBenbrnal^le

3Run ieber Söngeif nal^n.

Söol^in, TOol^in, il^r SSlidfe?

hinauf jum ero'gen ©lütfe!

hinauf 3ur ero'gen Suft!

Ser §eilanb ift erl^oBen,

Ser §eilanb roinft »on oBen

Sie Sünger an bie SBruft.
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lonniaggfrül^e.

©ottcgftiHe, ©onntaggfrü^e,

SRul^e, bie bct §etr gebot!

3Rctne ©cele, road^' unb glül^e

3Kit im i^cKen 2Rorgenrot|.

Äönnt' id^ in bem 3iwmet bleiben,

aBann ba§ SSoK gur Äird^c roattt?

.Äönnt' td^ aitttaggroerJe treiben,

aOßann bct ©lorfenruf etfd^attt?

2Bo bie l^olben SBorte weilen,

©ie bec §etr auf ®rben f^rad^, -

Saffet eu4 ba§ S3rob mitt^eilen,

2)aä er feinen Süngetnbvad^.

D, bd§ nenn id^ fel'ge <Stunbe,

SEBo ntan bein, §err, gebentt,

3Bo man mit bet frollen Äunbe
SSon bem em'gen §eii un§ irörift.

Sßeueä äihm, neue Stör!e,

aUeiner Slnbad^t frifd^e ®lut
3u bem frommen SiebeSroerfe

©d^öpf id& ou§ ber (SJnabenflut.

Unb »Ott göttUd^en ©ebanlen
©inen reid^en Slütenftrau^
Srag' id^ l^eimwärtS, ©ott ju banfen

Sn bem üeinen, ftitten §auS.

@rbe roeit unb ol^ne ©renken!
§immel brilber auSgefpannt!

3^eid^ an ©ternen unb an Ärönjen
©d^eint il^r'mir ein l^eiUg.Sanb.

£a^ bie flammen ftetä mir brennen,

D mein §eiIonb Sefn ©^«ft!
£a^ e§ äffe SBelt erfennen,

S)a^ mein §erj bein 3lltar ift.

2. j^riebri(ä^ üon ^üäext (geb. 1789 jii ©(^lücinfurt, geft.

1866 pJlcufcB bei Coburg), ©jein 2lbtoent§lieb: ,y®ein Äönig foinrnt

in niebern^üncn" fommt in feiner er'^abenen @infad;^eit, »bmit

es bie SRad^t ©(;rifti greift, bem @eiftc be§ alten ^iriJ^enliebeS fel;r,

nal^e. ©ine überaus fc^öne 3Rclobte l^at biefeS Sieb bur(^ bcn

prager äRufübirector ^ranj 3Jlerlot gcfunben.

2lbt)ent§Iieb.

©ein ÄÖttig !ommt in niebern §üHen,

S^n trägt ber -laftbar'n ®f'ün füllen,

empfang il^n frol^,'3erufalem!"

Srag il^m entgegen ^riebenSpalmen,

SBeftreu ben^fab mit grünen §almen!
©0 ift'S bem Ferren ongenel^m.

D mäd^t'ger ^errfd^er o^ne §eere,

©emaißger .Kampfer ol^ne ©peere,

D ^rieben§fürft uon großer SBa^t!
®§ rooKen bir ber ®rben Ferren

S)en 3Beg gubcinem Si^rone fperren,

®od^ bu gewinnft il^n ol^ne SWad^t!

S)ein IReid^ ift nid^t »on biefer ßrben,

®od^ affer ®rbe Sleid^c werben
®em, was \>n grünbeft, untertl^an.

S9ett)affnet mit beg @lauben§ SBorten,

3icl^t beine ©d^ar nad^ ben »ier Orten
^er Sßelt i^inauS unb mad^t bir ^al^n.

Unb mo bu Jomincft l^ergejogen,

S)o ebnen fid[; beä Slieereä SBogen,

@ä fd^meigt ber ©türm, »on bir bebrol^t.

S5u fommft, auf ben empörten S^riften

S)e§ Sebenä neuen S3urib ju ftiften,

Unh fc^rögft in l^effeln ©ünb' unb 2;ob.

D J&err »on großer fQulb- unb Streue,

D fommc bu au^ je^t auf's neue

ßu un§, bie mir finb fd^mer uerftört.

3iotl^ ift e§, ba^ hn felbft Ijienieben

Äommft ju erneuen beinen ^rieben,

S)agegen fid^ bie 3BeIt empört.

D lai bein Sid^t auf ©rben fiegen,

S)ie SKad^t ber f^infterni^ erliegen,

Unb löfdf) ber gmietrad^t ©limmen auä;

S5a^ mir, bie SSölfer unb bie Sfjronen,

SSereint alä Srüber mieber rool^nen

Sn beineS großen SBaterä §au§

!

3. ^riebriö^ SBaron bc la 3Kottc=^ou(|ue (geb. 1777,

geft. 1843). S'Jebett feinen ÄriegSliebern ^at er fid^ and; im gcift^

lid^en Siebe tocrfud^t; feine S)id^tungen auf biefem @ebietc tragen

inbeffen burd^iüeg einmijftifd^eS ©e^jräge, iDe(d;eS in bem ©ebanfen

gipfelt, baB ber 3Kenfd; nad^ ber innigen 3Serf(^meljung mit @ott

ftreben muffe.

4. @rnft SRoril 2(rnbt (geb. ,1769, geft. 1860). 3n feinem

Süd^lein: „SSon bem 2Bort unb bem tirdjcnUebe" tl^eilte er
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33 feiner eigenen gciftüd^en Siebet mit, ml^e aber tro^ il;re§

bur(^auö froinin=gläuBigen ©el^afteS bod^ nur geringe S3cad^tuttg

mel^r finben.

©e&et.

S3ater aKer awilbe,Sel^r' tntd^ Beten,

©Ott ber §errlid^feit,

Sinblid^ üov btd^ treten,

aOäie baS^ers geBeut.

Tla^ «n^d^ulbiö,

3Jiad|e fromm bein Äinb,

S)enn bte SBelt ift fd^ulbig,

EeBeraK tjon ©ünb'.

3la^ bem SSilbe

©d^ufeft bu mid^ \iün,

Sa§ mtd^ l^eiUg fein!

Sdimm bte ®rbe,

SRiritm bte ©d^ulb »on mir!
S)a^ id^ ©ngel njerbe,

3Bo|ne ^vi in mir.

•D ©ebanle! -
.

§immelfd^ein »on Sid^t,

®rb' unb §immel roanfe,

©Ott »erläßt mi^ nid^t

5. ©iner ber ^au^töertretcr ber geiftlid^en Sieberbi(ä^tung auf

ber c\3angeüf(j^=tutl^erif(^ctt ©eite in biefer ^ätpexioht ift ber Mannte,
aU ©tabt^farrer an ber @t. Seonl^arbSürd^e ju Stuttgart im ^af^vt

1864 öerftorbene Sllbert Änapip (geb. 1798 jw Tübingen), ©eine

geiftli(|en ßieber unb @ebi(|te erf<|ienen in toerfd^iebencn ©amm=
lungen. SDarunter: „©tjriftlid^e ©ebid^te", 2 S3be. S3afel 1829.

„@üangelif(j^er Sieberf(|a^ für ^ird^e unb §au§", 1833. „©eiftlid^e

Sieber in einer ^u^toa^t ©tuttgart 1864.''

S03ie fd^ioeBeft bu

äste fd^weBeft hix fo l^od^ empor,
D §err, burd^'ö offne §immeI§tl^or,

2Rit SRul^m unb ?ßrei§ geJrönet,

S>u, ber nad^ feinem Dpfertog

Sin bunfeln ©rbenfd&o^e lag,

Surd^ftod^en unb nerpl^net!

5«un fel^rft

Unb fäl^rft

S5u jum 2;i^rone,

Ser bem ©ol^ne

SSorBel^alten,

®rb' unb Fimmel in »erroalten.

®in 2lnb're§ ift'§ mit bir nunmel^r,

31I§ ba bu au§ ber ©ngel §eer

3u un§ l^eraBgegangen, *

3n 2lrmut burd^ bie 3«t geroafft,

Unb lieBenb un§ in Äned^tSgeftalt

9lm Blut'gen Äreuj umfangen.
©terBenb;

aOßerBenb

Mm SSerborB'ne

Unb ®rftorB'ne

©anfft bu nieber,

Unb mm fomnift bu l^errlid^ mieber!

3Bag bag ©efe^ fpric^t, ift er'füUt,

©er ©nabe SeBenäqueK entpttt,

©er ^immel aufgefd^loffen.

3m ^eil'gen ^ol^enpriefterfleib

3;i5ronft bu Beim SBater affejeit

%iix beine §ei[§genoffen.

fo l^pd^ empor,

^ülte,

pae
S)er SSergeBung,

SdeuBeleBung,

©eift unb Sßonne,

(Strömt Don bir, o Äönigöfonne.

©rum iaitd^jt ber §immel §eer bir ju:

5Rur bu, »erftärter ©ieger, bu
SBift jenes 5£l^rone§ roürbig,

©auon in ero'ger SÄojeftät

Sag iffieltenregiment auggel^t,

Sem SSater eBenBürtig! •

©ir, bir

©inb mir

Untertpnig,
. ©ro^er Äönig!

Sir, bem Samme,
Sobert unf're Dpferframme!

D nun erft finb bie §immel fd^ön,

©eit üBeril^ren ©tra|lenl^öl^'n

3wi« ^l^ronc bu.geftiegen. .

9^un wirb ba§ 2tlte frifd^ unb neu,

3tun -fann bie t^reub' unb SieBeätreu

Sn^ un§ nid^t mel^r »erfiegen.

aCßenn fid^

Äinblid^

Unf're ©eelen

S)ir Befel^Ien,

©er, DoHenbet,

Uns ben ©eift »om Sl^rone fenbet!
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Seud^ uns ^ju bir, .^ert Sefu ©l^rift,

^er bu jur Siedeten @otteg bift,

Sa§ wir bid^ fcft utnfaflen!

®a§ §oupt jiel^t feine ©lieber nad^,

Unb toiU aud^, roaS nod^armunbfd^wad^,

<Si^ nid^t entreißen laffen.

©d^enfc,

©enfe,

bu 2;reuer,

©eift unb^^jjeuer

Sn bie Steinen,

^i§ |te bort t)er!lört erfd^einen!

6. Äart ^ol^ann ^ßl^ilip^ ©^Jitta (geb. 1801 ju |»annoöcr,

geft. aU ©itpcrintcnbent ju SBurgborf bei ^annoöcr im S^i^re 1859).

@r gcl^ört mit Äna^p ju ben fru(ä^tbarften S)ic^tcrn -auf bcm @c=

biete geiftft(ä^er %Ti!:

sßfittöftlieb.

D !omm, bu ©eift.ber 3Ba^rI)eit,

Unb lel^re bei un§ ein,

SSerbreite Sid^t unb Älarl^eit,

SBcrbanne Xrug unb ©d^ein.

@ief;' au§ betn l^eitifi fjeuer,

giü^r' §er5 unb Sippen an,

2)a^ jegltd^^r ©etreuer

2)en §errn befennen lann.

bu, ben unfer größter

Sftegent un§ jugefagt,

Äomm' ju un§, roertl^er SCröfter,

Unb mod^' im§ unvergagt.

(SJib un§ in biefer fdplaffen

Unb gloubenäarmen B^ü
Sie fd^orf gefd^Uff'neu aSaffen

2)er erften ©l^riftenl^eit.

Unglaub' unb 2;i^orl^eit'brüften

<Sid^ fred^er jefet oI§ ie,

S)arum ntu^t bu un§ ruften

gßit aBaffen au§ ber ^öf)\

2)u ntu^t un§ Äraft »erleiden,

@ebulb unb @lauben§treu,

Unb mu^t un§ gonj befreien

SSott alter aJienfd^enfd^eu.

®§ gilt ein frei ©eftänbni^

3n biefer unf'rer ^nt,

®in,offenes Sefenntni^

35ei ollem Sßiberftreit;

2;ro| alter g-einbc 2;oben,

Xroi ollem ^cibentl^um

3u preifen unb ju loben

ä)a§ ©pongelium.

jjern in ber Reiben Sanbe

©rfd^altt bein fräftig SBort,

©ie werfen ©otonS SSonbe

Unb il^re ©ö^en fort.

aSon ollen ©eiten Jommen
©ie in bog Sleid^ Ijerein.

2ld^, foH eö unä genommen,

gür un§ werfd^loffen fein?

D rool^rlid^, mir »erbienen

©old^ ftrengeS ©trafgerid^t,

Ung ift bog Sid^t erfd^ienen,

2llleitt mir glauben nid^t.

9ld^, laffet ung -gebeugter

Uut (SJotteg ©nabe fle^'n,

®a^ er bei ung ben Seud^tcr

S)e§ SBorteg laffe ftel^n.

S)u J^eil'ger ©eift, bereite,

®in ?ßfingftfeft nal^ unb fern,

ÜJiit beiner traft begleite

2)og 3cugni§ uon bem ^errn.

Deffene bu bie ^erjen

©er 2Belt unb ung ben SDlunb,

S)a^ mir in ^reub' unb ©d^merjen

S)ag §eil il^r mod^en funb.

7. Äatl SScrnarb @arüe (geb. 1763 gu i^einfen bei ipatu

noüer, geft. 1841 ju ^errnl^ut). ^on feinem SSater, einem 93eam=

ten, n)urbe er hm SilbungSanftaltcn ber etoangelifc^en Srübergemeinbe

ju 3ß^^ft wnb SRcutüieb übergeben unb lüurbe, nad^bem er feine

@tubien looHenbct ^atte, ^rebigcr. ©eine geiftlid^en Sieber erfdfjienen

in bcn©ammlungcn: „(E^riftliiä^e ©efänge. ©örti^ 1825." „S5rüber=

gefänge, ber eöangelifd^en SJrübcrgcmcinbe geiüibmet. @nabau 1827."

@r unb -fein ©emeinbegenoffe toott Sllbertini (geb. 1769 ju 9[ieu=

tt)ieb, geft. 1831) finb bie ^au^trepräfentanten be§ geiftlid^en Siebes

für bie S3rübergemeinbe biefer ^eriobe, laffen aber ba§ ^errenl^utif(^=

9Jl^ftif(ä^e unb SKcic^e nid^t mcl^r fo fd^arf l^erüortreten.
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^'^K aufgel^oB'tt

Sfjv aufgelpoB'nen ©egengj^änbe,

fßoU $eir, oott Sßunberfroft be§ ^errtt,

Sl^r tüirJt itnb waltet Bi§ anö @nbe,

Un§ ungefel^'n, bod^ nienwIS fern.

3m ©egneit feib il^r aufgefal^ren,

3m ^^nm Jommt ir;c einft gurütf;

2lud^ in beS ©laubenä B^ifd^enjal^ren

SIeißt il^r ber ©eelen Sroft unb ©lütf.

cn ©iegcttSpttbc.

Sl^r gie^t mit ©otteStraft bie ^erjen

3u t|m itnb an fein §ers l^inanf;

S^r ftifft, tfji- ^eirt bie ©eelenfd^merjen,

3^r l^elft ber ©d^tpad^l^cit mäd^tig auf

:

3|r bred|t ben 3wong, ber ^erjen fettet,

Sl|r faBt unb ftärft be§ ^ßirgerä §anb,
Sl^r ^ebt, il^tr tragt, unb i§r errettet

Unb fü^rt uri§ Biä inä Jßaterlanb.

^l)v fegnet ß^rifti ©d^ar l^ienieben

3Kit greube, bie ol^n' ®nbe raft^rt;

3l^r legt auf fie hm l^oFjen gerieben,

2)en !eine Sßelt unS fonft befd;ert,

3a, fegnenb rul^t i§r auf ben ©einen,

S)ieä Beugt unb ftärlt un§ Bi§ an§ (Srab,

Unb njennroit ©el^nfud^tätfjränen meinen,

©0 trotfnet bieä bie Sl^ränen ab.

8. Äart 2luguft ©iJring

geft. als ^rebigcr §u ©Iberfelb

©inft öffnet i^r bie §immelätl^ore

2)er treuen ©rbenpilgerfd^at

Unb reicht bem UeBerwinberd^ore

3)e§ ew'gen SeBenä fronen bar:

Sann, bann mit jebcr @otte§gabe,

3Jiit iebem §eil Begabt burd^ eud^,

3(iu^jt eurem golbnen ÄönigäftaBe

S)e§ roeiten Igimmelä Äönigreid^.

(geb. 1783 ^u WtaxtMl'oen^Uhen,

1844). (Sc ift Mt fru(J^tbarftc

S)id;ter geiftlid^er Steber ber ^leuseit. S)icfelben finb gefamniclt

erfd^icnen unter tocrfd^iebenen Sätteln: „(S'^riftUc^e ©efänge" 1814;
„©l^riftltd;e§ ^au§ge[angbud/' 1821 ;

,,©|riftlid^er ^auSgarten" 1831.

9. ^rtebri(| Slbolf Ärummad^er (geb. ju ^edlenburg in

SBeftfalen im ^a^u 1767, geft. 1845), na^bem er über fünfj^g

Saläre at§ ^rebiger an ber iCnlgariuSgcmeittbeju iBrenien gebirft

l^atte. 9fli<^t nur in feinen Parabeln I;at fid> berfclbe ein HeibenbeS

k)mhml gefegt, and; manche feiner geiftlid^en Sieber, iöeld^e in

feinem „^eftbüd;lein" erfc^ienen, leben noc^ im Sölnnbe beg (J^riftlid^=

gläubigen SSolleä fort, darunter ba§. fd^öne Sieb

:

£oB ©otteö.

Sobt ben §ertn! er ift bie Siebe,

®r oerlä^t hie ©einen nid^t.

58Htft aud^ unfer 2luge trübe,

greunblid^ ftral^It fein 3lngefid^t.

Sobt ben §errn! er ift »oU SÖiilbe!

S«ad^ be§ aSetterä fd^roüler madjt

©länjen fd^öner bie ©cfilbe

Unb be§ 5legenBogen§ ?ßrad^t!

SoBt hm §errn! mn feinem Stegen

Suftet lieBIid^er bie 2lu,

Unb erfüllt »on feinem ©egen
©tel^t gebüdft bie 33tum' im 2;i^au,

SoBt hm §errn! aud^ nmn mir meinen,

©teilet unä fein aingefid&t.

®r »erläffet nid^t bie ©einen;

Sater! bu üerlö^t ung nid^t.

Sobt hm §errn! e§ fallen ^l^ränen

3luf be§ ©rbenpilgerä 5ßfab!

aibcr unter ftillem ©eignen

3leift be§ §immel§ em'ge ©aat,

10. 3?ictDr ^riebri^ toon ©traujs (geb. 1809, lebt gegen^

märtig iti S)re§ben). 2tnfang§ ftubirte er ^^eologie, toanbte fid^

aber, iüeil ber in ber /ll;cologie l;errf(^enbe 9iatiohaligmn§ il^n nid()t

befriebigen Ifonntc, bem 6tubium ber ifted;t§imffenfd;aft ju unb trat,

im Sa^re 1832 in ben ©taat^bienft. ©a§ imi^al^re 1835 crfd^ie=

neue „Scbcn ^efu" »du S)atoib friebrid) ©traufe betoog i^n, fi(^

lieber mit bem ©tnbium ber %\)toloQU ju befd;äftigen. ©Icid^wol^l

blieb er in feiner amtlid;en ©teHung, bie er inbeffen im Sa^re 1866

nieberlegen mn|te.
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3m ^ä:f}xe 1843 crf(3^tenctt feine „Sleber au^ ber ©emcinbe

für ha§ <J^ri[Ht<3pe Mv^enldf)t"
; ferner erfd^ien im ^äf)ve 1845

„3)aS ^t(i^enj[a|r im ^aufe". 2 Söänbe.

11. Äart @erof (gcB.' ju ^ßdl^ingen in SBürtembcrg im
3ia^rc 1815; leBt aU Dberconfiftorialratl; ju Stuttgart), ^crfelbe

ift iüol^l neben bcm glei(3^ ju Bef^red^enbcn 3Juliu§ ©türm ber be=

beutenbjle geiftlid^e S^rücr ber S^eujeit. SBie affgemein ber S3eifa ff

ift, 'om feine geiftü(^en Sieber gefunben, bürfte barau§ erretten, ba§

eine ©ammlung berfclbcn: „^almWätter" feit hm ^aljve 1853
bereit? 24 Stuflagen erlebt ^at S)ic übrigen gciftli(^ett S)i(pungen

be^felben erfÖ^iencn unter ben Stiteln: „^fingftrofen". 1868 imb
„33lumen unb ©ternc" 1868.

2lBenbittal^I.

~9letd^er Äömg, Sötrt t)ott ©nabelt,

aJitd^ perlangt nat^ beinern Tia^l:

©eine Äned^te flingen laben,

3lijfenb über 33erg «nb 2;i^oI;

SBaä ba mag an ©rbentifd^en

Äöftlid^eä bereitet fein:

|»er5en fannft nur bu erfrifd^en,

©eelen fättigft bu allein.

3n)ar ber 2BeItIuft ©olbpofale

@el^ id^ ^ier nid^t aufgeftefft,
'

Jjinbe nid^t§ beim ernften aßal^re,

S3a§ ben ©innen roorjigefättt;

S)od^ ein SBrob wirb l^ier gebrod^en,

Unb ein Xxant wirb l^ier gereid^t,

Unb ein ©ru^ wirb l^ier ge^prod^en,

Sem fein irbtjd^ Sabfal gleicht.

©ine Königin Dor 3«tw
?ßrte§ man mir im §eibentanb,

Sie, ein geftmal^I ju bereiten,

aJiiUionen aufgeroanbt,

Senn ftatt 2iaem, wag beim Tla'^k

^ürftenlippen fonft ergoßt,

S3ar htm @aft nur eine ©d^afe

.gerben Seines oorgefe^t.

aCber "in bem fd^Ied^ten ^ran!e,

Sran ber |ol^e Öaft fid^ ftöft, .

§ot fieil^m ju Sieb unb Sänfe
3ia i^r 58efte§ aufgerbft;

SWetn fjletfd^ ift He rechte ©peifc imJ>

mein SSIut ift ber rechte Xxant. (^oTj. (5, 55.)

©ine ^erfe, meld^er !eine

aiingS in allen Sanben gteid^,

©ine ?ßerle fd^njamm im Söeine,

SOBertl^ ein l^albeS Äönigreid^.

Sodfj »on beiner. Sauberfd^ale,

Su^Ierifd^e Äönigin,

SHJenb id^ mtd^ jttm SiebeSma^re

aJleineä guten ^irteit l^in,

Senn in biefem JJiadjtmal^BMd^e

"3teid^t er mir ün Äfeinob bar,

©ine Jßerle, gegen raeld^e

Sein Sumel. ein ©pielgeug war. .

Siefe ?ßerle, uuüergleid^bar

Sebem irbifd^en (Seroinn, .

Siejie ^erle, wnevretd^bar

jjür ben groben fJI^f^eäfi'W/

Siefe ?ßerle, bie mit S3luten

SRir mein öeilanb einft errong,

91E§ er auö beö 3:obe§ ^fluten

©iegreid^ fid^ jum Sid^te fd^wang.

Siefe ^erfe l^ei^et ^yriebe,

griebe, ben bie SBelt nid^t fjat,

Äraft für ©d^mad^e, SRul^ -für üKübe,

3;roft für bie, fo fünbenmatt;

attteä ©rbenfeib mu^ fd^minben,

"2lffer ©rbenglanj oerglimmt,

Sarf id^ biefe ?ßerle ftnben,

Sie im SRad^tmal^lSfeld^e fd^roimmt.

12. ;SuUug @turm (geb. im S^^rc 1816 ju töftri^ im

prftentl^um 9lcuB, lebt noiS^ bafclbft aB ^ofprebigcr). ©eine geift=

Ud^e%ri! ift »Ott einer überaus großen 3^rt|>eit unb i^nnigfeit

getragen, ^tiefe ber ©cbanfen, ©taubenSinnigfcit unb SBärme neben'

lerrlid^er -§orm unb e(^t )}oetifd^cm ©d^tounge treten in feinen

geiftli(|en Siebcrn überaff ju STage.

58 e 4, <Sefi]^. b. fütf)." SirdjenricbeS. 17
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©inen ^Jveutib f)ab' i^ gefunben,

Unb er J^ei^et Se[u§ ©l^rift,

35er in gut unb böfen ©tunben
3)ieine§ SeBenS Seben ift.

Unb tnein ^reunb ift ol^ne Se[)le,

Dl^ne SBanf unb o§ne 5Crug,

Unb oor il^m liegt uieine ©eele
SSßie ein oufgefd^lagneä Sud^.

SlffeS, tt)a§ l§ineinge{d|rieBen

ajlir bie SBelt tta(| il^rem SBraud^,

©ünb'gen §a§ unb fünb'geä Sieben,

Söfd^te feines DbemS §aud^.

Unb er fd^rieB bafür bie Äunbe
©eines SefeenS mir l^inein,

35af; fie mir gu jeber ©tunbe
Möge gegeuTOärtii] fein.

3m' fein Seiben unb fein Sieben,

©eine ©d^mad^ unb feinen S^ob

$at er mir l^ineingefd^rieBen

Unb baneBen fein ©ebot.

Unb barüBer ftel)'n bie SBörte;

SBete ©eele unb fei wad^!

golge burd^ bie enge Pforte

©titt mit beineni ^reug mir nßd^.

D mein Qefu, greunb ber ©eele,

§alte mid^ ttn beinec ^anb,"

S)a^ i^ nid^t ben SBeg uerfeljre-

§eim gu ©Ott ins SSaterlanb.

aWeinen fd^road^en ©touBen ftärfe,

©d^üre meiner Siebe ©lut,

©ib gu iebem guten Sßerle

greube mir unb 5?raft unb aJiut^.

Senn mid^ bie f^einbe !ränfen.

3Benn midf; bie ^üntt fränfen,

.

SBenn miä) ber ^^-reunb »ergibt,

Sann la^ mid^ bein gebenfen,

aWein ^eilanb Qefu (S^rift;

©ei hn mir ©djirm unb ©d^u^,

2)0^ nid^t in mir ernjad^e

SDer Böfe ©eift ber ütad^e

Unb fünb'ger ©roU unb %t\x^.

3Wein §erä ift leidet erfd^üttert,

Unb roogenb maltt mein SBIut,

SiKein ©inn ift leidet uerBittert,

Unb tro^ig ift mein 3Rutl^;

©d^nell rei^t ber .^onn mid^ fort,

Unb aus empörtem ©runbe
Srängt nad^ h^m ftoljen 3ßunbe

©id^ groHenb 3Bort um SBort.

2lc§ öerr, la^ oor'mir ftel^en

Sein Bleid^eS, Blut'geS §aupt,

SBenn ber SSerleumber ©d^niäl^en

3)tir fred^ bie ®l^re rauBt.

SBie blidfeft bu fo milb

Unb beteft nod| im ©terben
jjür bie, fo bid^ uerberben,

Unb bed^ft fie atS ein ©d^ilb.

3iel^' ein, bu gürft ber Siebe,

3iel^' eiu in meine 33 ruft,

Unb j^eil'ge meine %xkW
Unb tilg' bie böfe Suft,

S)a§ id§, mie ©ott eS mitt,

©ern meinem geinb uergebe

Unb in ber SieBe lebe

©ebulbig, fonft unb ftilt.

J. Das taili^oiiiö^e Äii?(^enUeb tw bev Üeu^dt

S)ie feit ben Sofe^j'^inifc^en Sleformbeftrebungen in gatij S)eutf(^=

lanb mit großer SSorlieBe betriebene Pflege be§ beut f(|en Ritten-

gefangen ^attc- bie ^erau^gabe einer ganzen 3iei]^e toon beutfd^en

©efangbüdSiern im ©efolge. SRid^t nur an ben Sifd^ofSfi^en erfd^ien^n

©efangbü^er jum aUgemeinen @ebrau(^e in ben betreffenben

©prengeln; nein, in ben einzelnen S)ißcefen »areti e§ njieberum bie

lleinen unb bie größeren, ©täbte, bie il^r eigene^ ©efangbud^ l^aben

iDottten. Unb ioeit biefelben meifien§ nur bie bi§ ba|)in ubli^ ge=

ioefcnen beutf(^en ^ird^enlieber enthielten, fo toax e0 nic^t fc^toer,

für biefelben bie ürd^lid^e 3lp^robatipn gu erlangen, unb bamit toar

il^r ©ebrauc^ ein berechtigter genjorben. S)aneben iDaren namentlid|

im 17. unb 18. S^l^^^unbert tivä)lx6)e SBruberfd^aften, (Kongregationen

unb ©obalitäten in allen @egenben S)eutf(j^lanb§ entftdnben. 3^be
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bicfcr religiöfctt SScretniguttgctt l;atte il^rc eigenen ?5efte nnb ntd^t

fetten an jebem «Sonn^ unb geiertacje il^ren eigenen @otte0bienft.

SGSa§ iüar natürlicher, at§ ba^ man au^ feine eigenen @ebets unb

Stnbad^t§Md^er für ben J6efpnbern ©ottesbienft l^aben iDolIte? @o
erfd^ienen batb in einer unb berfelben ©tabt neben bem eigentlichen

©efangbucj^e »iele ber §Bruberfc^aft§bü(i^tein mit Siebem unb ©ebeten,

„bie gefungen unb gebetet" werben „in bemJ8mberfd^aft§gotte§s

bicnfte"; :unb loeU faft jebe ^Pfarrlird^e au^ ber ©i| einer foI($en

!ir(j&lid^en SSereinigung icar, fo l^atte man in einer unb berfelben

©tabtnid^t feiten fo öiele befpnberc ©efangi unb ©ebetbüd^er unb
SBüd^tcin, at§ Äird^en in berfelben toaren.

Unb fclbft al§ ber Sofepl^iniSmuS mit feinen jerfe^enben @le=

mentcn vorübergegangen ioar unb anB ben S^rümmern, iueld^e bie

franjofifd^e Stetoolution au(j^ in unferem beutfd^en SSaterlanbe gefRaffen

^attc, n)ieberum neue§ Seben aufpblül^en anfing, ba lie§ man ben

beutfd^en ^ird^engefang nid^t nur unangetaftet, fonbem bie neuen

Äird^enfürften glaubten in i^m unb feiner ^pfCegc einen mäd^tigen

§ebel jur f^örberung ber 2lnbad^t unb be§ frommen @inne§ ernennen

gu muffen. SSielfa(| ^at man gefagt, aud^ biefe SSorliebe ber bcut=

fd^en Bifd^öfe nac^ ber frangöfifd^en flfleöolution für 'öa^ beutf^e

Äird^enlieb fei immer nod^ eine SfJad^toirfung be§ :3ofepl^ini§mu§,

inbem bie betreffenben .ßird^enfürften meifteng i^re febilbung in-

jener 3cit genoffen unb barum fid; nid()t öottftänbig öon j^nem

©eifte lo§3ufagen »ermod^t ^ätUn. Slttein toer ben ^aben ber ©e?
fd^i(|te bc§ ^ird§enliebe§ feft^ält, l'ommt gu einem anbern ©d^luffe;

Söic ba§ S^italiex \)tt 9leformation bem beutfd^en ^ir(^enliebe auf

feinem ©ntnjidlungSgange nur begegnete/n)ie baSfelbe nur einen

äußern Slnlajg abgab, ber mit einem 3Jlale ba§ beutfd^e Äird^enlieb

mäd^tig üorioärts f(^ob unb e§ au§ bem befd^eibenen ^intergrunbe

in ben SSorbergrunb Srängte, fo tr»är eä au4 ä^nlid^ in bamatiger

3eit. ©inen müfifamen ^eg mar ba§ beutfd^e Äir(|enlieb U^ pr
Sleformation gegangen; aber e§ l^alte boi^ benfelben prüdfgelegt,

begleitet toom Ijierrlii^ften ©rfolge. ®a !ommt'bie 9fleformation unb
ebnet feine 3öege; ma^t feine. Pflege unb görberung neben bem
etoangelifd^=lutberifd^en -Mrdpenliebe fogar pr S^lotl^njenbigfeit. @o
fd^reitet ba^felbe in feiner ©nttoidtung immer mciter; jebeä S)ecennium

in feiner fernem ©cfd^id^te tDcift un§ aud^ b^^ auf eiit neue§ ©c=

biet, meld^eS e§ ftd^ erobert unb auf toeld^em e§ fid^ bauernb .be^

bäumtet ^dt. Silid^t ber :S6fepl^ini0mu0 loar e§, ber bie Ma^t
be0 beutfd^en £trd^enliebe0 fatbplifd^erfeitg gegrünbet.

unb feine ^errfd^aft für bie S)auer befeftigte, ber 3ofepbi=

ni^mus benu|te nur ba§ tird^enlieb jur 2lu§fübrung feiner ?ßldnc

unb bat il^m burd^ bag beftimmte @e))räge, tt)eld^e§ er i^m aufbrüdfte,

toiel mebr gefd^abct al§ i^m genügt. S)ie aßad^t, bereu fid^bas'beutfd^e

Äird^enlieb ju erfreuen bat, ift i^m burd^ fic^ felbft aU einem @rbe

ber beutfd^en Mion geworben. Unb toenrt man toiclfad^ bi§ jur

©tunbe be^megen bem beutfd^en Äird^enliebe abl^plb ift, toeil man".' 17*



— 260 —

tDct^, ha^ bcr ^ofe))I;im§nm§ ba§fclbc in feinen ©ienft genoinnten,

bann l^ci^t ba§ nii^ts anbere§, al§ eine ©aiS^e njegen il;re§ 9Jli^=

brauche üern)erfett.

®ine SBcitevbilbung be§ ^iv(^cnUebe§ fanb nun in ben erften

^df)x^e^nUn biefe§ ;Sal;rl^unbcrt§ nur burd^ bic SRomantüer ftatt.

3^^re geiftlid^en kebcr Ijatten giüar me'^r ober toenigcr ben iS^arafter

bc§ eigentlichen Äird^enUebeS eingeBü^t, unb fonnten e§ barum ju

einer geiüiffcn ^Popularität nic^t ntel^r bringen. ©Icid^tDoP treffen

ir»ir .inimert;in wandle berfelben, ioelij^c ber geiftigen ©timntung
be§ $ßolfe§ begegneten unb einen tioHsmä^igen ^on anfd;lügen^ in

ben jeilbciligen @efangbü(^ern. ^m übrigen entl^alten bie 3al^l=

reid^en beutfd^en ©efangbüc^er in ber Siegel Sieber ber.-frul;eren

^^a^r'^unbcrtc, unbeüimmert barum, töcld^er (Sonfeffion gerabe il;rc

^erfaffer angel^örten.

SBir 'i)aben tro^bem no^ eine gange Sfleii^e "oon S)i(i;tern geift=

li(j^€r Sieber an^ ben ber IRomantiE folgenben Qätm^u^t^^xt6)tn,
njeli^e t5)eiltt)eife bur(| bie !ir^li(^e SBürbc, bie fic eingenommen

unb bie SiSDl^tgciüogenl^eit, ioeld^e fie bem beutfd^en Mrd^enliebe

f<^en!tcn, mit baju beitrugen, ba^ bie fo lange genäl^rtcn 3Sörurt^eile_

gegen bie SSeriuenbung be§ beutfd^en ^ird^enliebe§ beim ©otte^bienfte'

gefij^tüunben finb.^ ^ier^in ift ber n)ol;l nod^ in bag S^^^^^ter ber 9lo=

mantiM^ineinrei(j^enbe eble ^ürftbif(|of üon58re0lau, 3Jield)ior t>on

©ietoenbrocf (1798—1853), gured^nen. 2lu§ bem alten @efd>lec^te

ber 'J^amilie - üon ®roeafelb=S)iepenbrocE entftammt, wibmete fid^

berfelbe anfangs ber militärifd^en Saüfbaljn, toaubte fid^ aber fo=

bann bem ©tubium ' ber Stl^eologie ju. ©ntfd^eibenb hierfür tüar

fein ^öelannttüerbcn mit einem Planne, ber auf fein ganjeS nad^-

maliges Seben ben größten ©influ^ ausgeübt unb- ben er mit

tiebenber SSerel^rung in feinem ^erjen getragen big an fein Seben§=

enbe. tiefer 50iann mar ber un§ bereits bekannte ^ol^^nn Sltid^ael

©aller, bamals no(^ ^ßrofeffor gu Sanbsi^ut, fpäter ^oml^err unb
bann Sifd^of toon 9legen§burg. 35ei einem ^efuc^c besfelben im
©iepenbrodf'fd^en .^aufe lernten beibe fid^ l'ennen. „9ll§ id^", fo

erjäpe ^iepenbrocE felbft, „biefemSUlannc 5um erften Male in bie

reinen, gottfeligen Singen blicfte, mar e§ mir, als mürbe id^ über

bie @rbeju jener ^öfe erhoben, auf ber unS baS ^^bifd^e meniger

mel^r erreid^t; ©ailer berührte mic^ mit bem 3<iwberftabe feiner

Siebe, unb biefe Siebe toieS nad^ oben." ^er SBifd^of «Sailer mar
eS aud^, meld^er ben jungen ^ie^enbrocf am 6. Januar 1824 gum
^riefter meil^te, bei ber ^eier feiner erften l;L 9)leffe bie ^efl^rebigt

]^ielt unb il^n ju feinem ©aplan unb ©el^eimfecretär ernannte.

3lllein im :^a^re 1830 mürbe er bereits jum 2)Dml^errn ernannt unb als

er fünf^^al^re barnad^ gar bie SBürbe eines ^ombed^anten übcr-

nebmen fottte, le|)nle er biefelbe fo entf(Rieben ab, ba^ fic ii^m burd^

9ll[er:^öd^ften SBefel^l aufgenotl^igt merben mujBte, itnb mürbe öon.

S3ifd^of ©d^mäbl fpäter no(| jum ®encral=§8icar ernannt. <Bo

ftieg i?on S)iepenbro(! i?on ©tufe §u (Stufe unb als im ^^1^^"^
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1844 baS SBiätl^um Söreölau erlcbigt iourbe, fiel bie cinftimniige

SBa^l bes 2)orncapitel§ auf bcn in ber 35otth*aft ber .^al^rc ftel^enben

^ricfter Üßcld^ior toon ^k'penbtoä. 9öic grofe an^ ba§ SBiberftreben

gegen bie SEBürbe toav, ju JDetd^er er nunmehr bevufen iDucbe, cbenfo

tü^tig uttb befähigt geigte er fid^ in ben tierfc^iebenen ^^ßis^« ^^^

bifd^öfftd^en 5lmte§, baä er enbüd^, bem 3ftufe ©öttes nac^gebenb,

ang'ctreten l^atte. Äaum brei ^a^xt Ijatte er ben bifc^öfltd^en Otul^t

itt-S8re§tau inne, al§ bie :poUtif<^cn ©rff^üttcrungen unb tlmtt)älänn=

gen be§ Sal^rcS 1848 il^n nötl^igten, fein ^irtentöort pr 3tufre<i^ti

Haftung ber ftaatlid^en Slutorität unb bc§ befte^cnbcn 3fled^täjuftanbe§

ju erl^ebett. Mm 18. 3Kärg toav bie §aupt= unb Jftefibenjftabt ^Berlin

üon aufrül^rerif«j^en 95anben in ber fcj^mad^öottften 3öeife jur @m=
pörung gebraijt iüorben, unb fd^on jel^u Stage fpäter ttjurbe bie

maJ^nenbe 6timme be§ Dberprten laut, um t)a^ !atl^oIifd^c ßoU
i)on ©ettjalttptigteiten äurMju|alten. ^n gleicher SSeifc trat er

mit ber ganzen .ßraft feines bifd^öfl[i(^en 'Stnfeigens, ben ©teuerüer=

toeigerern Breslaus entgegen unb erhärte in einem eigenen §irten=

fd^reiben bie^flid^t ber ©teuersal^Tung aU göttlid^ gebotene, „^a
6cine SWajeftät ber ^önig bon ^reufeen unfer rec^tmä^iiger Äönig,

b. 1^. uufere öon ©Ott gefe|te Dbrigfeit ift, fo ift bie $fli(ä^t beg

©e^orfamS gegen i^n imb inSbefonbere bie ^ftid^t ber .^ortent=

rid^tung ber gefepc^en BUMxnan bie ba^ü- beftettten ^öniglid^en

Seprben für jeben fat^oltfd^en ©l^riften eine un§iDeifetl^afte' l^ciltge

a5eh)iffeng^)Wt." ; -.

©0 mar bon S)ie^enbrod^ toäl^renb ber ganjen 3«it feinet

bifc^öflid^en SebenS unermüblid^ tptig im S)ienfte feiner 3lmtä=

))fiid^ten. ©otool^r bie äußeren toie au$ bie inneren '3(ngetegen]^eitcn

feineg ioeit auggebei^nten ©:prengel§ fanben in il;m ben treueften

unb toürbigften SSertreter. @(ei(Jiüo]^l fanb ber unermübUd^e Äird^en=

fürft nod^ immer 3^^* ^"^ Mu^e ju feiner Sieblingäbefd^äftigung,

ber geiftlid^ert ^poefte. Unb biefer Vorliebe bürften n)irattd[> feine

eifrige 5^^ätigfeit auf bem ©ebiete beä beutfi^en Äir(^engefangeä

ju oerbanlen l^aben. ^i^t nur toanbte er fein Slugenmerf auf bie

35erbefferung ber big|er üblid^en ©d^tefifd^en ©efangbüd^er, er felbft

fam avi^ burd^ einjetne geiftti(|e S)i(^tungen bem ^trc^enliebe über=

§au))t gu ^ülfe. @eioö^nli(| legte er |ierbei einen, italienifd^en

ober f^janifd^en %e]ci p @runbe. ©o bei bem

S»t jener legten ber Jßäd^te,

Sa it^ om Delberg. gebetet,

2Bot id^ von ^lwi]ä)mVß gcrötl^ei,

©0^ tl^n in (Strömen, für- btd^:

SBel^! unb roer roei^, oB njol^t je

2)u aud^ nur benfeft on midfl

Sa§ e§ bie ®ngel bir fagen,

2öie oiele ©treidle ünb SEßunben,

2In eine ©äule gebunben,

©d^weigenb id^ litte für bid^:

?Paffiottälieb.

®a td^, alä Äönig oer|pottet,

©c^mergtic^ mit dornen gefrönet,

Stngefpien marb unb oerpl^net,

2)a^t' ic^ nur immer an bid^:

m^l jc.

©d^mä^Iid^ jum S^obe »erbammet,
§art mit ber Sreuglaft befd^meret,

Stutig oom SornJranj »erfel^ret,

©d^Ieppt' id^ sum S3erg mid^ für bid^:

aBe§! jc.
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2ld^! an ba§ Äreuj^ofj gel^effet,

'3lägel in Slrmett unb SSeinett,

Stt einem 3Reere von feinen,

ffiSoffie id^ fterBen für bid^:

aBe^! 2c.

21I§ grimmer ©peer in ber ©eite

SBeit mir ba§ ^erj gefpalten,

Üttott braus mit SiebeSgemalten

SDBaffer be§ Se6en§ für bid^:

SBeli! 2c.

©d^äu aW bie ©triemen unb SOßunben,

©iel^e nun, ob id^ bid^ liebe,

SBenn nur lein 58Iut§trßpflein bliebe,

5Da§ id^ nid^t l^ingab für bid§:

aSel^! w.

©terbenb nodfj fte^t' id^ jum aSater,

S)ir beine ©d^ulb ju erlaffen;

©elbft meine SJlutter bir loffen

3Boat' idj al§ SSutter für bid^:

3Be^! Jc.

Fimmel unb ®rbe »off ©d^tedfen

Itaben ben ©d^merj mit empfunben,
21I§ in ber legten ber ©tunben
Sd^ bin »erfd^ieben für bic^:

SBel^! 2C.

2öa§ blieb ju! tl^un mir nod^ übri«,
'

SBenn id^ au§ Sieb' ol^ne ©d|r(in!en

©eiber mid^ gab oljne SBanlen,

©anj mid^ bal^in gab für bid^?

SOSel^! ic.

SBarb bir ©enoffc unb SBruber,

®a mid| SRaria gebare;

SEäglid^ nod^ auf t^m ^[ttarc

SOBerb' id^ aud^ ©peife für bid^:

SBel^Iic;

2Benn id^ jum Söf'gelb am Äreuje
gür beine ©d^ulb mid^ gegeben,

aSiff id^ im emigen 2(thtn

©eiber ber So§n fein für btd^

:

SBel^! ic.

5Dad|t' id^ im ©terben nod^ beiner,

2Berb' id^ im ^immel nid^t minber
§errfd^en al§ aBeltüberminber,

Swmer nod^ benfen an bid^:

SBel^! ic.

2x1 äl^nUd}er 3ßeife, ioic "oon ^ie:pcnBro<J im öftüc^cn ^l^cilc

imfercS 3Saterlanbe§ tptig geinefen, iüar e§ im 5öeftcn ber Berühmte

©rgBtfi^of toon Äöln, i^o'^attneS ©arbinal öon ©ciffel
(geb. 1796 ju ©immelbingcn in ber Batjerifc^en W)änp^al^, geft.

im ^a'^rc 1864). ^a6) ijottenbeten ©tubien unb furjer 5j;ptigfeit

itt ber :pra!tif^en 6cclforge iüutbc er pm ^rofeffor unb 9leligion§=

lel^rer am @i)mnafium ju 6pei;cr ernannt, ©ein Slf(j^of berief iljn

bereits im ^a^x^ 1822 in ba§ neuerric^tete ^omca))iter ^u Speyer

;

unb na(^bem er 1836 S).Dmbec^ant ' getüorben, erfolgte fci^on im

felben :Sal;re feine ©rnennung jum ^if(^of ^on ©pet;er. Stffein

xii6)t lange fottte er feiner ^eimatbiöcefe erl^olten bleiben, ^m
3[a^re 1841 tourbe er bem ©rjbifd^ofe tjon Äötn, (Element Stnguft,

aU ßoabiutor mit bem 9tc(^te ber 9lad^foIge beigegeben, imb,als
bicfer am 19. Dctober 1845 §u SJlilnftcr. ftarb, beftieg Don ®eif fcl

ben cr^bifd^öflii^en ©tul^l. ©ine rei(j^e il^ätigfeit @ciffel'§ folgte

nunme|r, tt}el(|e öom ^a^jfte in 35erlei|ung ber ©arbinalStoürbe

unb bon ©r. 9)laj[eftät bem ^önig gricbrid^ Sßill^elm IV. in 'ber

be§, ©d^ioarjen 3lbler=Drben§ in l^errlid^er Sßeife anerkannt ipurbc.

@(^on tüäl^renb ber ßcit, ioeld^e feiner bif(^öfli(j^en 2öir!famfeit

in ©ipe^er toorangegangen, l^atte fic^ üon ©eiffel toielfa^ mit

tüiffenfd^aftlii^en Slrbeiten unb ))oetifd^eu ^ßerfud^en befaßt, 3)afe

i^m eine ni(|t geringe poetifclje ^Begabung geworben, geigen ni^t

nur biefe fel^r gelungenen S)id^tungen, fonbern aud^ feine %x^^xa^t\i,

«ßrebigten unb Hirtenbriefe, über meldte neben ber Xiefe be§ Ign*

l^alteS ber ©(^melj einer jart-^oetifc^en ©arftellung ausgebreitet

ift. Sie ^orm, in toeld^er er befonberS bei feierlid^en ©elcgenl^eiten
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feine ®cbatt!ett einücibete, ift geräbcju claffifd^. i^n biefc ^t\t

fatten au^ feine treffü(ä^en UeBerfe|ungen alter lateinifd^er Äird^en=

^tjmnen ober poet^^e Uinarbeitungen älterer beutfd^er Äird^enlieber.

Stu^erbcni ift un§ ein öoUftänbiger 3Jle^gefang jum ©ebraniä^e bei

5£obtenämtcrn toon il^m er'^atten, ber jn jebem ^l^eite ber l^eiligen

3Rcp eine eigene ©td^tung entl^ätt. SKt^i^^ff^nt l^ierbei ift bie

SBcife, iüic ©eiffel e§ fo fd^ön toerflanb, bcn betreffenben S^l^eit ber

l^eiKgcn 3Reffe mit bem ©ebanfen an bie Slbgeftorbenen in @in!(ang

gn bringen.

§ulbtgung bent S^fu^'^ini'e. ;

•®rbc fingif^

2)d^ ecHingc

Saut iittb ftarl bein ^^uBeUieb,

§immel qtte,

©ingt jum ©d^ottc

tiefes Siebe§ freubtg mit;

(Singt -ein SoBIieb eurem aßeifter,

?ßreift au(5 il^r il^n, §immet§geifter;

3Ba§ er f^üf, roaä er gebaut, .

^reif il^n laut.

S5er ba§ SeBen
@ud^ gegeben

Unb un]id|tBor eud^ erptt,

Ser euc| fül^ret,

®ud^ regieret,

Sritt l^eut fid^tbar in bie SBelt;

Wihtv, ftatt auf golbnen Sl^ronen,

3BiII in nieberm ©tail er rool^nen,

©ine Ärippe, arm unb flein,

©d|(ie^t il^n ein.

Sa^ bie ®rbe
©^Öner werbe,

©tieg er von bem ^immelöjelt;
Unö vom SBöfen

3u erlöfen,

^am al§ Äinb ber §err ber 3Bett;

2)a^ bie ©^öpfung fid^ oerfläre,

Sßorb er felbft unä Si^t unb Seigre;

Srumil^r äff, bie i^r il^n fd^aut,

Ißreift il^n laut,

aSe^t i^r 3Binbe,

2Be|t bem Äinbe
Sob unb ®an! unb Qubel ju;

bringt il^m, Süfte,

asiumenbüfte,

©d^müift mit SBtüten feine 9lul^;

SßelÖet teife, fäufelt linbe,

a3alb ja brol^t bem ©otteäfinbe

Sluf ber ©c^äbelftätte .§ö^'n

©turmeSrocI^'n.

SReereäTOelfen,
-

©tröm' unb DueHen,
aSringt il^m euren ^iubel bar;
©rüne SBälber/

2ltt'n unb jjelber,

©d^mütft be§JReugebornen §aar;
^ränjt mit Stumcn feine aBiegc,

S)a§ er roeid^ gebettet liege,

§8i§ bie Sornenfrbn' ii^n brütft,

SBIütig fd^mütft.

aWonb linb ©onne, ,

®i«^t mit aBonne

®uer Sid&t in biefen ©taff,

§immelgfterne,

5Wal5 unb ferne,

©enbet euren fd^önften ©tral^I;

Salb ja werbet trüb i§r trauern,

aOSenn am Äreuj in Slobcäfd^auern

©einer 3Iugett ^immelälid^t

©terbenb brid^t.

©reatureh

2luf ben fjluren,

^ulbigt i^m mit igubelruf

;

Sl^r im SKeere,

greift bie ®l|re

Seffen, ber au§ nid^tä eud^ fd^uf

!

2Bag auf @rben ift unb lei&et,

2öa§ in l|o§ett Süften fd^webct,

Sob il^n, er ja §aud^t auein

Seben ein.

©rbenföl^ne,

jjreubentöne

bringt bem Äinbe nal^ unb fern;

©inget Sieber,

Änieet nieber

2ln ber Grippe eures §errn;
SOBer fann feine Si^' ergrünben,

2ld^, jur ©ül^nung unf'rer ©unben
Srug er unj're ©d^ma(| unb 3iot^

a3iä 5um %oh.

^Rationen,

Sie ha wol^nen

Sluf bem weiten ©rbenrunb,

Sob la^t fdrallen;

S)cnn mit 2lffen

©d^Io^ er \)^n ©rtöfungSbunb

;

Um unä 2iac ju erretten,

2;rug er felber unf're Letten,

®ing burd^ %o\) bie §immel0ba§tt

Un§ »oran.
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3111 brum finget,

®o^ erüinget

Saut ein aUgemeineä Sieb;

3Befen alle,

©ingt jitm ©d^atte

^iejeS Siebes jubelnb mit;

©ingt ein S5anllieb eurem SJieifter,

?ßceift aud^ i^r i^n, §immefögeiftec;

2Ba§ er f(|uf, »«§ er.gebout,

^ßreif-ii^n lout.

Beata uox.

©ei wnä gegrüßt, bu j^eifge ^la6)t,

Sie beh @rlöfer wn§ l&at gebracht;

2)u fel'ge ©tunbe, fei gegrüßt,

S)a un§ baä §eit geboren ift!

©er gtud^, ben einft burd^ ©atanS Sug
2)er ®Uern ©ünbe auf un§ trug,

S)er warb getilgt in biefer 5tat!)t,

Itnb 3tettung unä jurüdEgebrad^t.

2ißir fa^en alt' in 5tad^t unb Siob,

2)a !am ber Stetter auä ber Sloll^;

Unb alä btc 3eit erfüllet war,
Ql^n eine Jungfrau un§ gebar,

©as SBort warb g^Ieifd^, unä ju befrei'n;

3IIä Äinb erf(^ien eä arnvvunb Hein,

5Rur eine Ärippe ift fein S^i^con,

Soc§ biefeä Äinb ift ©otte§ ©o^n.

(Sin Äönig ift e§ alter Sßelt,

5)eg ^riebenä ^ürft, ein ftaifer ^elb,

Ser Golfer §eif unb ©nabenquelT,

©ein 9iam' ift ©ott — ©mmanuel.

m\o ^ai ©Ott bie Sßelt geliebt,

3)a§ er feinen eignen ©o^n unä gibt;

3um §eile unä auf ®rben wallt -

Ser ®otte3fol§n in Ähed^tlgeftalt.

'

9trm lommt er, atteä ©c^mudfeä bar,

®od5 fünbet il^n ber (Sngel ©d^ar
aJlit Sobgefang unb greubenruf

2llä ben, ber (Srb unb ^immel fd^uf.

©lüdEferge ©tunbe, bie fortan

©old^ einen ^eilanb fid^ gewann,

Ö fel'ge, l^od^gewetl^te JRa^t,
S5ie folc^en Sletter un§ gebrod^t.

35rum roeil^', o Sl^rift, il^m ^erj unb ©inn,
Änie vox beg §eilanb§ Ärippe l^in,

3)a fü^lft bu bid^ ber ©ottl^eit nol^,

S)u bift ertöft — ^attelnial

©timm ein in§ Sieb ber ©ngelfd^ar:

S)em §errn fei ®§re immerbar,

Unb griebe jeber SOfienf^etibruft,

3)ie guten 2Biiren§ fid^ berou^t.

SBitt il^n in Semutl^ treugefinnt:

2)u ormeS, reid^eä ©otteifinb,

©ei allen unä ein ©nabenqueff,

(Srlöf dud^ ung, ©mmanuel!

D tilge unfre ©ünbenfd^ulb,

Safi biefe 5fiad^t, »oll ©nab.unb öulb,

Unä'eine roal^re 9ßeil§nad§t fein,

aSeil^ unä für beinen Fimmel ein.

;arta bie ©nabenmutter.

Sßunberfd^ön 5ßräd^tige,

§ol^e unb SRäd^tige,

Siebreid^l^olbfelige l^immlifd^e g^rau,

S)er id^ mii$ eroiglid^

SSeil^e l^eräinnigti^,

Seib bir unb ©eete ju' eigen »ertrau;

©ut, S3Iut unb 2iUn
SQSitt id^ bir geben,

Sltteä, roaS immer id| §ab, maä id^ bin,

©eb id^ mit 3^reuben, 3Waria, bir l|in.

©d^ulbloä ©eborene,

©ingigerlforene,

S)u, ©otteg STod^ter unb 2«utter unb
SSraut,

S)ie, auä ber ißeinen ©d^ar
Sleinfte, wie feine war,

©eiber ber §err fid^ pim. Stempel gebaut;

S)u maJellofe

SiliemSRofe,

Ärone. ber ®rbe, ber ^immlifd^en ^m,
Zimmerunb ®rbe, fie i^ulbigen bir.

Su Sreubewä^rete

Unb §ot§oer!lärete,

SBift aufbem SWeer unä ein Ieitenber©tern;

S)u ^od^er^obene, -

©tra^tenumwobenc,

S)u bift bieSWäd^fteam^^l^ronebeä öerrn:
2)ic| fc^uf bie SKilbe

3um ©nabenbilbe,

S)rum auc^, wa§ §immel unb ®rbe

umfd^lie^t,

SRutter ber ©nabe, 3Raria, bid^ grüfit.

©otteSgebärerin,

§ei(attb:®rnä]^reritt,

^iutter, an ^^reuben unb ©d^merjen fo

reic|,

Sßeld^e ber ©d^utbigen

Sßär' bir gebulbigen

aJiutter an Sleinl^eit unbSugenbiegfeid^ ?

S5u ©ottgeweil^te,

§od^benebeite

3Kutter unb^ungfrau, bu fd^ulbloä allein,

Sßott'eine 3Rutter «n§ ©ünbern aud^ fein

!
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SlUseii ©anftmüt^ige,

TliUa, (ätunbgüitge;

SKutter be§ §etlanb§, oott ©nabe unb
§ulb,

Sitt' für uns |ünbtgc

aKenf^en, »erfüttbige

^u uns oom @ol^ne Serjeil^ung ber

Sd^ulb,

©tel^, wenn roir fc^eiben,

®u un§ jur ©eiten,

©ül^ne ben furd^tBaren !Rtd^ter un§ bu,

gül^re betn göttUd^en ©ol^ne un§ ju.

@efang bei cinent 5Erauerd.inte.

1. Sntroituä.

2)em ©rlöjet laßt unä jtngen,

3^m ein ©eelenopfer bringen,

Saßt unä on be§ 2lltarä ©tufen
Sdettung für ben Säruber ftel^en,

®en auä 3?ad^t unb ©rbenroel^en

Unfer SSater l^eitngerufen;

$err, crborme bid^ unfer!

e^rifte, erbarme bid^ unfer!

3. ©dnciuö.

©Ott, nur »er l^eilig ift, njie b«,.

@e§t ein in beine ero'ge 3iul^.

heilig, l^eilig, breimal l^eilig 6ift bu,

%cvXt\f) ben «Seelen beine ero'ge Sftul^.

4. SWad^ ber ©ommunion.
Saß ben Seib, ben mir Begraben,

35ater, frö^lic^ auferftel^n,

Söoiä bem @rab oertrout mir l^abcn

Saß burd^ 2;ob jum Seben gel^n,

3lal|t un§ eihft bie le|te ©tunbe,

®nbet unfer drbenlauf,

©Ott, nimm ju bem fel'gen Sunbe
Un§ in beinen Fimmel auf.

• .2. ©piftel.

©Ott, bu erfd^ufft ben Seib aus <Staub,

©ein Sltl^em muß oerroel^en,

®u gabft bem SJobe il^n jum ©taub,
®r muß im ©rab oergel^en;

S)od^ feinem ©eift j^at beine '^ulb

Unfterblid^leit gegeben;

D laß i^tt, rein »on ©iinb' unb ©d^ulb,
j

Uttfterblt(ii,fclig leben.
|

9^id^t geringe JSerbienftc ttm ba§ fatfolifd^e Äir(3^enlteb l^aben

fid^ in ber S:rierfd^en^ißcefe bic beiben 95if(|öfe ^3fofe:|)l^

üon ^oinmer (1824—1836) unb Söil^clm ^Itnolbi (1842 m
1864) crh)i3rben. ©rfterer lie| eine SScrbeffening unb Ueberarbeitung

be§ alten ^rierfc^en @efangbud^e§, iocli^eä unter ben Slufpicien

be§ frül^ertt @etteral=35icarS ©orbel erfi^tencn mar,i)orne]^men,

i)affenbe 3Kclobien ju ben Siebertejten fammeln unb tl^eittoeife

ausarbeiten. S)em SSifd^of 2lrnofi)i gebül^rt baS gro^e SSerbienft/

mit ^ülfe be§ auf bem ©ebiete ber Ürd^lid^en UKufitebenfo erfa]^re=

neu tote ausgejeid^neten S)onica^)itular§ ©teipl^an Süd ein

neues ©efangbu^ für bie ^rierfd^e S5iöcefe beforgt ju l^aben, tocl-

d^eS feit feinem ©rfd^einen (im äal^re 1846) für ben größten S^l^eil

ä^nlid^er @rf(3^einungen in S)eutf(|lanb Üuette unb ^^unbgrube ge=

-toorben ift. S)ömcapitular Sfidf mad^teju bem ^mde h^v ^aan^^
gäbe biefeä,®cfattgbud^e§ tocite 3leifen burcS^ S)eutf(S^lanb unb fam^
melte, tl^eiltoeife unter großen perfönttd^en Dpfern, Siebertejte unb

alie Jird^lid^e 10ielobietti 2)ie neue Bearbeitung biefcS ©efangbud^es

i)om Sft^re 1872 tourbe. ton bem S)omorganiften ^ermeSborff
beforgt, ber namenttid^ in ber ältem^ird^enmufi! eine nii^t geringe

^üd^tigfeit befi|t. ^n biefem ©eifte ^ai be^lbe aud^ bie ^armont=

ftrung ber Sieber treffßd^ bearbeitet, toenj^id^ bie Siebertejte, toa§

fritif^e@enauig!eit anlangt, mand^eS ^n roMl^tn übrig laffen.

®er ©iöcefe ^trier attgel[>örig ifl ber in toeiteren Greifen befannte

S)id^ter ©ebeon öon ber ^eibe, ^jfeubon^m für Sol^ann Baptift
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S3 c r g er (gcB. 1806), Pfarrer unb ^i^ant ju 93o^)^arb am SRl^cinc.

Stt feinen geifttid^en Siebern l^at er ungemdn öiele 2lel^ttli(ä^lHt mi^

ben 9lomanti!ern, f:pecieff mit @uibo ©örreS unb Brentano, bcncn

er auc^ ni(j^t fern gcftanben. S)en bei lüeitem bebeutenbften ST^eil

feiner ©id^tungen mad^en S0larienlieber au§, 'oon benen einzelne

in i^rer @infa(|'^eit unb SSolfStpmttd^feit fid^ tief eingebürgert unb
bauernben SBevtl; gefunben t;aben. 3Jian(^c berfelben |aben in bem
©eminarlel^rer Dr. ^a^ (geft. 1878) einen njürbigen ©om^oniften

gefunben.

©egcü^t feift bu, 3Raria,

©egrült mit .^ecj unb SBunbe,

©egrü^t 311 jebev ©tunbe;
SJiaria, fei gegrüßt!

Slue 2Jlaria.

©0 oft td^ bid^ nur gcü^e,

D ©nabenreid^e, ©üfe,
^attt'g nad^ im ?ßarabiefe:

Maxia fei geörü^t

!

. Sn Suft unb Sieb' unb fj'^euben,
^

3n SrüBfal, 5Rotl^ unb Seiben,

Seim Äommen unb beim ©d^eiben,

aWaria, fei gegrüßt!

^0^ fei beS iüegen feiner mannigfad^en geiftigen Söanblungen

fo merfiüürbigen Dr. SBill^elm BmeU (geb. ju Sileöal im v^al^re

1796, geft. 1848) gebadet. SllS Änabe l^atte er eine . öorpgtid^e

S^leigung jur 3Jialerei befunbet, ioeld^er fein 35ater, bcr fid^ in Stadien

nad^ einem giemlid^ belegten Seben (ßriminalri^ter, ©d^aufpieler,

^ofratl^) niebergelaffen l^atte, in fo fern 9led^nung trug, ds er i^m
einen befonbern Unterrid^t l^ierin ertl^eilen lie^; allein feine ©ro^^

mutter fc|te eS burd^, ba^ ber Änabe bie mittlcrtüeile iti Stadien

auf ber ©ecunbävfd^ute begonnenen ©tubien in Sonn auf bem !ais

ferlid^-fran^öfifd^en Si;ceum foctfe^en foffte. ®ie ganje Umgebung,
in ioeld^er ©met§ nunmet;r in ^onn ju arbeiten unb p leben

t;atte, fagte bemfelben fo toenig äu, ba^ er bie allgemeine ©rl^ebung^

^reu§en§ unb S)eutfc^lanbB jur Slbfd^üttelung bes franjöfifd^en

i^od^eS mit greuben begrüßte, um fid^ an einerISerbinbung, meldte

im S)ienfte ber beutfd^^nationaten ©qd^e arbeitete, ju bet^eiligen;

®ie nä(^fte golge batoon ioar, bafe er Sonn »erlaffen unb eine

^auSlel^rerftette in ber ^ä^t toon ^öln annel^men mu^te; ®a§ i^al^r

1815 mit feinem er'^öt^ten, begciftertcn 9lufe, für bie <Baä)t beg

SaterlanbeS einzutreten, l^ielt i'^n ntd^t länger me^r in feiner ©tet-
lung. SBir feigen i^n in ber @d^ar ber nieberrl^einifd^en f^rei^

billigen; attein nad^ bem ^arifer ^rieben trat er tt)ieberum aus

bem 3Jlilitärbienfte, unb ^tuar al§ Lieutenant ber Sanbtoel^r.

Sorübergel^enb tüar er je^t nod^ ^nform'abr bei einem @bcl=

manne; inbeffen 1819 finben mir i^n in SKünfter, iüofelbft er

St^eologie ftubirte; er trat l^ierauf in ^a^. ^^riefterfeminar ju^öln
unb tourbe im :3al;re 1822 jum ^riefter geioei^t. 2lnfangS 0leligiön§=

tel^rcr am fat^^olifd^en ©tjmnafium ju ^öln, ijertaufd^te er f^ätcr

megen feiner angegriffenen, ©efunbl^eit biefe ©teile mit einer Sanb-

^farrc bei Sonn, igm i^al^re 1832 lourbe er als Dber^farrer nad^
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ÜRünfiercifcl berufen, allein au^ l^ier ^ieft eS x^n ioegen juttcl^tnen=

ber Ärän!K(J^fcit ni(i^t, unb naä)'am er no(ä^ furje ^dt ber Pfarre

in Silibeggen »orgcftanben, jog er fid^ einfttoeiten ganj aus ber ©cel=

forge jurüd unb fiebelte na§ ^ötn über, ©eine ©efimbl^eit !iäf=

tigte fid^ l^ier löieber berart, ba§ er eine längere 3fleife nad^ ^t^fißii

antreten fonnte. 3ßic eS fd^ien, toax er tooH^änbig l^ergeftellt unb
übernal^m barum im ^ai)xe 1844 eine ©teile alg ©tiftsl^err am
SRünftcr ju 2lad^en. ält§ folc^en toaste i^n bie ©tabt Slai^en im
Saläre 1848 in baS granffurter5)5arlament; allein feine alten £ör=

perleiben ftcHten fi^ balb iüieber ein, fo ha^ er bereits am 14.

Dctober besfelbeh S^lpreS baS 3ßitli(|e fegnete.

©eine si)i(j^tungen jiej^cn fid^ burd^ fein ganjeS bielbetüegtes

Seberi l^inburd^ unb bilben tiielfa^ eine i^Kuftration feiner Seben^=

fd^idffale. 3Kan fann il^nen poctifd^en ©el^alt unb l^ol^e, eble 2luf=

faffung bcS ju bel^anbelnbcn ©egenftanbeS nid^t abfprcd^en. Stieben

jal^lreid^en ©ebid^ten geiftlid^en unb ioeltlid^en ^n^alie^ unb einer

ganzen 9leil^e profaifd^er ©d^riften toerbanfen mir i|m eine ^c^
arbeitung („ber l^eutigen ©jjrad^tocife angeeignet") "oon © :p e e' S

2!ru|nad^tigall.

Slud^ im geifilic^en Siebe l^at fid^ ©mets nid^t ol^ne @efd(;id£

üerfud^t. ©ingelne feiner Sieber fanben aud^ 2lufnal;me in fat]^olifd;e

@efangbttc^er; burd^toeg finb fie aber ju fubjectitier 9?atur unb finb

geiüi^ öon bem ©inftuffe ber fWomantü, bereu @runbc^ara!ter ftc

üiclfad^ tl^eilen, nid;t unberül^rt geblieben.

©ru^ an 3ßaritt.

2)ie 3lad^t entflierjt,

2)er 3Korgc« glül^t

Unb malet purpurn SBerg unb X§al:
S5a fei ßegrü^t uiel taufenbmal,

D 2)iuttec unferg §errn,

2)u fd^önfter SKorgenftern! -^

5Daä ©rörflein geilt,

STuf 3um_@ebet!
Ave Maria.

®eä 2)?ittagä &lani
©rfüffet ganj

S)ie f^öne ®rbe weit uml^er:

S)a fei gegrü^et immer mel^r;

D anutter ©otteä, rein,

3DBie nie ber ©onne ©d^ein! -

5Do3 (Blöäkin gel^t,

3luf jum (Sebet!

Ave Maria.

S)cr aibcnb ftn!t, .

®in>©ternleitt Hinlt,

Satin jol^noä oiele aHjumal:

. @p fei gegrü^et ol^ne 3a§I,

D Mutter, bie bo njac^t

gür unä in bunfler ^Rad^t! —
25a§ ©IMlein ge^t,

2luf 3um heftet!

Ave Maria.

2ll§ Ucberfe^er ber alten ^ird^en]^);mneu unb fiembfprac^lid^er

geiftlid^er Sieber »erbienen nod^ gtoei Scanner ber ©rlüäl^nung:

äo^ann ^riebrid^^einrid^ ©§loffer (geb. 1780, geft. 1851)
l^at uns in einem' Sßerte: „S)ie tird^e in il^rcn Siebern aus
allen i^dl^rl^unberten" eine trefflid^e tleberfe|ung ber alten,

meiftensldteinifd^en^i^tjmncn geliefert; ber S3encbictiner 5ptuS Sim
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gcrle (geb. 1801) l;at fid^ BcfonbcrS burd^ feine metrifd^en Uebei'=

fe|ungen au§i ben ©d^ä^en religiöfei* ©i^tung be§ Oriente unb
baneben bur(| feine eigenen, im @cifte orientalifd^er 2lnf^anung nnb
in orientaIif(|cm S3ilberfd^mu(fe gel^dtenenlßoeficn öcrbient gcmad^t.

•Dl^ne il^n bürften uns fd^toerlid^ bie un\)crgietd(iti(i^ f(|önen ^xä)-

tungcndip^röm's be§ <S^rer§ jugängUd^ gen)prben "fein.

©in Sanblhianu be§ 'Sl^roIerS 3^9^^^^ w«^ wtit i^m geiftig

»ertoanbt imr SBeba SSeber (geb. 1798, geft. als ©tabtpfarrer üon

^ranffurt am SRain im igo'^'-ß 1858), toeld^er in feinen ;,ßicb er

n

aus S^^rol, ©tultgart 1842", uns einige geiftU($e Sieber, bie

freili(| eine gefanglid;e 35ern)enbung nid^t gefunben |aben, jurüd^

gelaffen |>at.

S)en 6d^luB ber ktl^olifd^en Sieberbid^ter mag ber SBencbictiner

bes ÄlofterS ©infiebeln in ber ©d^ttjeij, $ater ©altuS SKoret
(geb. 1803, geft. 1872), bilben. 2lts 9leligiDfe eine 3ierbc fcineS"

^öfters uub als ©efd^id^tsforfd^er, 3left^eti!er unb ©^ulmann ber

©tolj beS ganzen DrbenS, tüeld^er fein Slnbenfen in einer eigenen

9Konogra))]^ie (P. ©all äRorel öon ^enno Äü^ne. ©infiebeln 1875)
gcfegnet i)at,^ai er aber aud^ fclbft in feinen geiftlic^en ©id^tungen

fid^ eine ber erften Stellen auf bem ©ebicte ber geiftlid^en S^ri!

ber neueften Seit erobert, ©eine Sieber tnurben f^eiltoeife üon feinem

DrbenSgenoffen Slnfelm ©d^ubiger, ber auc^ ein größeres @efang-
bud^ bearbeitet l^dt, componirt unb fanben fo in faft allen ©egenben

^eutfd^lanbs ©ingang:

®ie SrieiJensfönigin.

Jungfrau, bie bie 5palmen

©anften ^riebenS ftreut,

D Dernimm bie ?ßjolmen

Unf'rer ©anlBarfeit!

3tmm, SHutter, fü^e,

^a^ bem l^arten ©treit,

^litnm bie toufenb ©rü^e,
3)ie beitt S3oH bir toeil^t.

2lt§ wir l^ei^ geBetet,

9l(ä Jeitt ©ternleitt fd^ien,

$aft bu «n§ gerettet,

griebengfönigini

S'ruttt w)ir nid^t »ergeffen

2)id^ in ©roigfeit,

SReinfte SWutter S)effen,

S5er bie SBelt Befreit.

Iiaft il^tt jo geöoren

^tt ber großen SRad^i,

S).er auä §immeß 2;i§oren

fjrieben «n§ gebrod^t,

S)er sum Sebenäftege

50Jit bem Sobe rang,

Unb o6 beffen SSiege .

©d^on ber' griebe Hang.

aJlögt il^r SSötfer toBen,

®uer Ißtan mißlingt,

SBenn bie 2Jiutter broBen

3i^re 5ßoIme fd^ioingt.

^itt fie un§ nur geigen

Sl^ren lieBen ©ol^n,

3)tu^ bie §ötte fd^roeigen,

©d^roeigen muB i^v §o|in.

Sungfrou, fo empfange

Unferä ©anleä ^rei§,

Sen aus §erjensbrange

©penbet unfer Äreiä.

3eige Bei bem ©ol^ne,

SBaä bie SRutter fann,

Sa, oor feinem S^^rone

Siiimm bic§. unfer an.

SDie 2Rutter ber ©d^merjen.

5Rein, id^ !ann, id^ toiU nid^t weid^en

SBon ber lieBen, tobtenBIeid^en,

:3lnnig trauernben ©eftalt.

S5ie, umringt oon rollen Slotten,

^ingeBeugt auf il^ren 3;obten,

3l§m ben QoK ber 2;^rönen jo^lt.
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S)en fie einft im ©d^o^ getragen,

Xv'dQt fie toicber, unb il^r Ätagen

S)ringt in meine ©eele ein.

^(^! fo grä^Iid^ ttmgeftaltet

Unb baS roatme §erj erfaltet,

Äann ba§ tooI^I i|r 3c[it§ fein?

'S)od^ ®r ift'§! 35em ©ngel fangen,

Sflg bie Ärippe i^n empfangen,

S)en bie Äönige »crel^rt;

@r, oom SSoHe ungebeten.

Siegt nun l^ier, ein SBurm, vertreten,

58on ber Swben SButl^ »erjel^rt.

Srutig ftetft ba§ ©d^roert ber ©d^merjen

2;ief im jarten 5Kutterl^ergen,

IRad^ bem SBort be§ ©imeon; -

SRö^r eä aud^ mid^ felbft burd^fd^neiben,

Wo^V id^, aRutter, mit bir leiben;

Unb mit beinem ttcljett ©ol^n.

2Kutter, 3ßutter! la^ mid^ meinen,

2a^ e§ mid^ mit bir vereinen,

S5iefe§ ^erj, fo felfenl^art.

SBeil bein ©ol^n für mid^ gebunben,

21^ ! für mid^ ein 3Rann ber SBunbcn
Unb ein SobeSÖpfer marb.

2ld^! unb (ff ®r fd^ro^ fein SeBen,

öat ®r bid^ un§ nod^ gegeben:

©ol^n! fiel^' beine SMutter l^ier, .

aButter! o fo lel^r' mid^ leiben,

Se§r' mid^ lieben, lel^r' mid^ meiben,

3ltte§, TOoS mi^faKet bir.

3« ber testen ©tunbe meidje

3{id^t t)on mir, nimm meine Seid^e

3lud^ in. beinen 2Butterfd|io^.

D bann bin i^ mol^l geborgen

!

D! bann fommt aud^ mir ber 2Rorgen,

S)er ba fprengt be§ @rabe§ ©d^Iof

!

S3ctoDr tt)ir unferc ©arftctiung he^ tail^oli^m Äir(3^cttliebe§ bcs

enbigen, muffen totr nod^ jttjeicr Sicbcrbi(^tcrittnctt gcbcnfen, bcrcn

-geiftU(^c ^oeficn niufi!alif(|e S3carBeitcr gcfunbcn. l^abeit. ®ic eine

berfctben ift bie ©räftn ^^ia^a'i^n^^a^n unb bie anberc bie

Mannte. S)ic^tevin Soutfe ^cnf et.

©rftere geb. 1805 ju Strcffom in SJlecftenburg, trat im ^a:f}tt

1850 gut !atl^olif(^en Äir($e üBer unb ging 1852 ju 3lngerg aU
9lotoi§e in ein Softer. S3alb jebD(J^ »erliefe fie baSfelbe toieber, bc-

gab fi(^ na(3& Main^, ft)o[elbft fie eine Köfterlid^e ©enojfenfd^aft

grtinbete, iDcld^er fie felbft angel^ürt. ©otüol^l üor al§ xtad) il^rem

Uebertritte piv fatl^oüfd^en Äir(|e toetfafete fie jal^lreii^e ^Romane.

Sfiamentüd^ aber t)ergel;t feit i^rem Uebertritte !aum ein 3^iti^<iwi"

tjon jtüci l^fl^i'ßtt/ o'^ttß ^^fe berfelbc lüieberum burd^ ein neue§

Sßerf ber @räfin §abn=^afn bie Slomanliteratur bereid^ert. S)ie

9lomane l^aben aud) l|)auptfä(^ti(J^ i^rcn Sfluf begrünbet; gleid^njol^l

toerfud^te fie fi(^ baneben aud^ mit tt)e(^fetnbem ©rfolgc auf bem
©ebietc ber %ri!. 3^ßi ©ammlungen geiftli(3^er S)i§timgen l^at

fie l^erauSgegeben: ,,$a§ 3al;r ber ^ird^e. ajlainj 1854", ,,ltnfcrer

lieben ^rau. SiWainj 1852". Söäl^renb bie erfte ©ammlung eine

poetif(3^e S5earbeitung ber ^efte unb ©onntage (nad^ ben @öangcli=

fd^en ^bfd^nittcn, bie t>erlefen tnerben) entt;ält, umf(|reibt bie jtoeite

bie einzelnen Söorte ber lauretanifd^cn Sitanei in bid^terifc^cr §orm.

S)ie 9Ro

„Lux fulgebit hodie super

2luf, ouf! il^r §irtenlttabcn,

®aä neue Sid^t bricht an,

2)ie l^eil'gen ®ngel ^aWn
@§ jjubelnb {unb getl^an!

D roanbert nid^t fo tröge,

S)a§ Äripplein ift fo na^,

®§ führen eud^ bie SSSege

3üm §irten!ömg ja.

rgenbämmcrung.

DOS, qüia na'tus est uobis Dominus."

aBa§ längft Don il^m entfaltet

Sfaiaä ber ?ßropl^et,

3u SQSirfKd^feit geftoltet _

öeut' in ©rfüffung gel^t:

älit einem ^irtenftabe

3n garter Äinber^anb,

58el^errfd^t ein fleiner Änabe
®a§ roeite ^erbenlanb.
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©ein 3fleid^ roirb ol^ttc ®nbe,

3Q3trb ol^ne ©ränsen fein,

aBirb feiner ©naben ©penbe
Sn ®n)ig!eit fid^ freu'n.

©0 lang' ein Samm oerfd^Iagen

gemäß ber §ürbe irct,

bringt ®r e§ l^eimgetragen,

©er göttlich gute §irt. . .

3« j^ü^en tul^t bic ®rbe
Sem neuen ;^errfd^cr ftiff,

©el^orfam folgt bie §erbe,

©ie deinem bienen mitt.

5Die§ Äinb in einem- ©taCfe,

®r ift ber König, ®rl
3luf, auf! il^r Wirten, alle!

©e&oren ift ber §err.

^fingftmontog.

„— Lux venit in mundum

D bu rounberöoUfte ©aBe,

^eil'ger ©eift, bu l^immlifd^ Sid^t,

S;röfter ad^! bu lommft sur SaBe

SlKer, benen S^roft geBric|t.

§öre benn aud^ ouf mein grellen,

Äomm in meine§ §erjen§ §au§,

SßoIIe, ad^, e§ nid^t »erfd^mäl^en,

©ie!^t'g oud^ elenb barin au§.

«Srfjau, roie e§ fo fd^iood; Befd^affen,

SBie e§ BeBt im tiefften 3Kar!,

3ßenn ber geinb er^eBt bie SBaffen!

2;röfter bu! o mad^' eä ftarl.

©tf^aue, roie e§ l^art gef^Ioffen,

Sa^ ber ©nabe S:i^au, fo reid^,

Siie auf ©tein l^eraB gefloffen! —
Sröfter bu! o mad^ e§ roeid^.

©d^aüe, toie c§ !vätt!ett immer,

SSon bem aOßurm beä Sd^'ä Benagt,

SRatt Bom eignen illaggeroimmer !
-

SOIad)' e§ l^eil unb uncerjagt.

" Ev. Joann. 3.

©d^aue, roie e§ arm am ©ute,

Sran nid^t 3?oft,-nid^t 3»otte geirrt,

3leid^ nur ift am UeBermutl^e —
D beitt ©d^a^ fei il^m Befd^ert!

©d|au', roie roüft eä unb uerborBen,

Srug nur ift unb eitler ©d^ein,

2ln ber ©ünbe ©ift geftorBen! —
5ieue§ SeBen fd^aff' i^m ein.

©d^aue, roie e§ ol^ne 2Ber!e

Sro^ig feine SBege fud^t,

g^rü^te roiff ber eignen ©tärfe! —
®iB il^m bu ber Semutl^ ^vuä)t.

©d^aue, roie e§ ol§ne fjj^ieben

31B fid^ mül^t unb bod^ »on 3iul^

2;räumt für'ä ärmlid|e §ienieben!

©iB ii^m §immel§frieben bu.

©d^aue, roie e§ bürftenb fd^mad^tet

Unb nad^ SieBe, SieBe ftreBt! —
Seig' il^m benn, roie nie umnad^tet

SBec^feirofe SieBe leBt.

^eil'ger ©eift, o nid^t »ergeBenS

%iii)e. id^ p bir fo l^eift!

^uf ben SBilbling meineä SeBen§

pfropfe bu ein 6^riftu§=3iei§

!

Ungleitf; bebeutenber aU bie geift(i(j^ett Sieber ber ©räfiti ^ba
^a^n-^aijn, \a, gu ben irefflid^ften @rf(Meinungen im ©ebtetc be§

religiöfen Siebes gel^ören bie Sieber üon Souifc ^enfel (geb. 1796,

geft. 1876). Sflid^t attein äei(|nen fic!^ biefelben burc^ ben e^t

d;riftM;en ©inn finblic^er ^emutb unb J^ingebenber Siebe, fonbern

aud) butd) bie ^txilx^t unb einfad;e ©))ra$e nnb ben oft "oolU-

mäßigen ion ber ©arfteHung au§. ©injetne il^rcr Sieber finb fogar

in ben SJlunb be§ SßolfeS übergegangen; anbere '^aben felbft- in

eviangeUf.c^=rutl;erifcl^e @efangbn(j^er fingang gefunben:

9Zad; bem ©enuffe beä l^eiligen 9lBenbmal^I§.

aSar id^ fonft fo trüBe,

SBte ift mir nun fo rool^I!

SBie ift baä §erj mir ooU
Son SieB' unb SieB' unb SieBe,

50i«in ©Ott, roie ift mir rool^U

^d^ 5aBe ja genoffen

^om füften SieBeSmaJ^f,

S)a ift ein §immeläftral^l

aWir in ia^ §erä gefloffen,

D felig menbma^ir-
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9Rid^ sog ein ixüBe§ ©eignen

fßon W\iv @rbe fort,

®a ftang ein l^eilig SOßoct:

3d^ weinte fromme SJl^ränen,

S5a fü^te mid^ mein §ort.

IXnb n)a§ id^ ha gefunden,

Unb wie mir ha gefd^el^'n,

SBaS id^ im ©eift gefe^'n,

SBeld^' Sieb mid^ ba umllungen,

Äann nid^t gefd^rieBen ftel^'n.

©rmunterung.

D ©orgc/ bie mid^ nieberbrüdft,

D ©orge, roeid^e. fern:

SWeitt SSoier, ber bie SBlümlein fd^müdft,

Ser fleibei mid^ aud^ gern;

S3itt id^ aud^ traurig unb »erwaift,

Sft Sifd^ unb Äamnter leer:

3Kein Sßoter, ber bie SSöglein fpeift,

S)er lä^t mid^ nimmermel^r.

SßttS ifi benn nod^, ha§ mid^ BetrüBt

S)ie§feit§ ber ftiUen ©ruft?

Sdl raei^, bag mid^ mein SSater lieBt,

^id^ einft pnüBer ruft.

S)ort roerb' id^ meinen §eilanb fel^'n,

2lm S:i^ron ber ©nabe fnie'n:,

S)ort roerb' id^ mel^r al§ l^ier ierftel^'n,

S)ort roerb' id^ fd^öner Blül^'n.

SQSol^Iauf mein §erj, fo fei tjergtiügt,

Unb fd^ming bi{| l^immelän;

Sßie ©Ott, ber §err, bein SeBen fügt,

©0 ift e§ rool^lgetl^an

!

©in ©tünblein nod^, hann ift er au§,

S)er 2;raum, ber SeBen l^ei^t;'

S)ann fd^iüingt fid^ in fein emig .6au§

S)er gott=t)erfö]^nte ©eift!

^roft in Scfu.

aSenn bi^ (5)ie)sBenfd|en fränfen

Surd^ S8errat§ unb S;rug,

©ottft bu fromm gebenfen,

aSaä bein §err ertrug,

kommen trüBe %aQ(,

©iel| attein auf il^n;

fjreunblid^, ol^ne Älage

©el^' bur^ 35ornen l^in.

Söitb bir'g immer trüBcr,

9lagt bid^ inn'rer ©d^merj
§aB' ii^n immer lieBer,

S)rücf il^n feft an§ §erj.

SWad^en beine ©ünben
2)ir ba§ SeBen fd^roer,

©ud^e ipn ju finben,

D, er UeBt bid^~fel^r.

Quält bid^ l^eimlid^ ©efjnen, .

SCief »erfd^roieg'neS Sßel^,

©prid^ ju ©Ott mit S^^rän^n:

§err, bein 2öiU' gefd^el'!

SBäl^rcnb, ba§ beutfd^e Ätr^cnlieb fo feine fielen Sßertreter unb
görberer tu einem teid^en orange üon ©id^tcrn gefunben unb-^fid^

burd^ bie 2ßärme,niit m^^x bie S3if(^öfe ^eutfd^lanbs für ba§fet6e

nnb feine f^ßrbetung eingetreten toaren, einer re(|t eifrigen ^ffcge

äu erfreuen gel^al6t ^di, tourben bemfelben bur(j^ ben öon Dr. ?^ranj
3Bitt im Jgal^rc 1867 gegrünbeten 6äciUenrS5erein (^ur |^ör-

berung ber fatl^olifd^en ^ird^cnmufi!) f(3^iDere ^inberniffe unb ©in-

fd^ränlungen entgegengebaut. 3(u§gel;enb t>on bem ©ebanfen, ^a^

.

bie feierliche S)arfteKung be§ §o(|amte§ nur möglid^ fei bur(J bie

3Jlitn)ir!ung eines ©ängerd^ores, o'^ne ben ^ebe§ §od;amt ju einer

ftitten 0Keffe ttjerbe, tierlangt er pr ^erftellung einer feierlid^cn

ßitürgie einen ©änger($or, ttjetd^er tateinifd^en ßl^oral aufführe,

ipiermit l^at ber ßäcilien-SSerein bem beutfd^cn Äir(|entiebe feine

©tcHung mfel^r gegönnt im \^od^amte. ^a§ Jßollfoll nur jul^ören,

tt)a§ ber ©efangd^or fingt, aber nic^t felbft fingen. Stur in ftiffen
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aReffen unb Bei ©otteSbicnflen, für ml^e e§ feine fir(3^Ii(3^=normirte

Siturgic gibt, finb no(J^ beutf(j^e Sieber „geftattet". 2Öir ttjottcn

un§ md)i bamtt befaffen, bem principe be§ ^äciliett=58erein§ na*
biefer @eite ^n entgegensutretctt, allein toir glauben, ba^ bcm bcut^

fd^en ^ird^enliebe wegen be§ alte^rtöürbigen Stul^meS ber petät
unb @otte§fur(j^t unferer in ®ott ru|enben ä^nen, weld^er au§ bem=

felben fprid^t, unb lüegen ber Slu§jci(i^nung, in njeld^er unfere SfJation

burc^ i^r gciftlid^e§ Sieb einzig baftet;t, jene cble unb lobenStoertl^e

9lü(ffid^t unb Slnerfcnnung belaffen bleiben folle, lucld^c ibm bur(ä^ bie

^ai)X^unhctte gemorbcn ift. S)ag beutfd^e ^ird^enlieb l^at mel^r toer?

bient, als in neuerer 3^^^ nur mel^r auSnaJ^mSiüeife ge^

bulbet ^u »erben.



©in @ang burd^ bas fatljonfrfjc ^ird^enjatir

an bcr .gonb beö tird^cnliebeö.

1. gii)f&ettt.

. %'^an^t §itnmcl.

»Sl^auet, §immel, bm ©crec^ten,

seßoßen, regnet tl^tt l^erab!"

SRief ba§ aSoß in Bangen 3iäd^ten,

S)em ©Ott bie SSerl^ei^ung gaB:

®inft tm SOlittlet fel&ft ju feigen

Unb junt J^imntel einjugel^en;

3)enn uerf^Ioffen war ba§ %^ov,

SBiS ein ^eilanb trat l^eröor.

©Ott ber SSoter lie^ fi# rül^ren,

^S)a| er uns ju retten fann;
'Unb ben Sftatl^fd^lu^ auSjufül^rett,

^rug -ber ©o^n fi^ felBer on.

©d^nett fCog ®otte§ ©ngel nieber,

SBrad^te biefe SCntroort wieber:

„©te^', id^ Bin bc§ Ferren SKagb,

aWir gefd^el^', roaS ©ott gcfagt!"

S)o bie S9otf(|aft angekommen,
aSar 3Rarid im ©eBet';

3II§ bo§ 3Bort fyieifd^ angenommen,
-®ing fie p ®RfaBetl^.

SBon bem erften ®ru^ burd^brwngen,

Sft 3ol^anneS aufgefprungen,

2)er »on ©Ott gel^eiligt war,
®l^' bie 3Butter il^n gcBar.

®iefer lie^ bie ©timm' erfd^atten:

„©ünber, roa^t oom ©d^Iummer auf!

Senn e§ na§t ba§ ^eil un§ 9tKen,

§emmet euren ©ünbenlauf!
SBrüber, la^t gu Seiten

Un§ ba§ §erj jur SBu^' Bereiten;
"

SBanbelt auf ber S^ugcnb Sal^n,

Sieltet Scfum ©l^riftum an!"

Sa§t uns n»ie am Siege roanbeln,

Slltjeit auf ben §errn Bereit;

©uä^et, um geredet ju l^anbetn,

SBal^rl^eit, IJrieb' unb ©inigfeit:

;3ettem gänjlid^ nad^3u(eBen,

S)er uns Stilen SlroftgegeBen,

S)a§ wir frol^ von Irinnen ge^'n,

S^n im Fimmel felBer fe§'n

!

9lttn fenbe, §err, uns beinen ©o§n.

3lun fenbe, $err, unS beinen ©ol^n;

3)ie Jßölfer l^arren lange fd^on.

©d^id^* il^n, ben bu »erleiden l^aft,

3u tragen unf're ©ünbenlaft.

D aßeiSl^eit aus beS ^öd^ften a»unb,

Sie fid^ üon 3InBeginn t|ot funb,

D fomm' unb leit unä Slffe an,

3u roanbefn auf ber aBeiS§eit a3a§n.

18
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D Slbonai! be^ ©eBot

2tuf «Sina fd^oll au§ g^fammentotr;,

Äomm', geige betneä SttmeS Äraft,

^te Boc bem geinb un§ SRettung fd^afft.

D SBurjel Seffe, Sefu 6§rift,

©in 3^^^^ allem S5oI! bu btft,

2ir§ §ettonb atter oorgefteUt,

^ontm' ! nad^ btr feufgt bie, Qan^^ SEßelt'.

D ©d^lüfj"«! S)aBib'§, ©cepter bu,

2)er ailteä fd^Iie^t frei auf unb ju,

pi^r' un§ au§ Äerler, 3;ob unb 3iad5t,

Worein bie ©ünb' un§ l^at geBrad^t.

D ©tern uom atüfgang, l^el^r unb milb,

.SJe§ eto'gerSid^tes ®6enBiIb,

^omm\ ^eig' un§, §err, betti SCngeftd()t,

SaB ftra|leit Balb bein ©nabenlid^t!

D Zottig Subitt'ö, !omm' bod| l|er!

^Iflad^ bir Jei^nt unfer §erg |i'(3^ fel^r.

Äomm', nimm bem aWenfd^en feine ISaft,

®en bu au§ 2;i^pn geBilbet l^aft!

O ©Ott mit utt§, ©mmanuel,
Äomm', mie'ä ueffüubigt (SJaBriel!

Äomm', mad^' itn§ feiig affjumol

Unb fül^t' un§ SU bem §immel§fa«U

2. MtiHmvi^m,

^eiltgfte Siedet.

^eittgfte 5Rad§t! ^eirigfte 5Rad^t!

jjittfternif; n)eid|et, e§ ftral^tet l^erniebev

SieBIid^ unb i^röd^tig uom ^immet ein

Std^t;

®ngel etfd|einen, Dcrfünben ben ^rieben,

gerieben ben S0ienfd^en, wer freuet ftd^

nid^t?

Äommet il|r ©l^riften, o !pmmetgefd^njittb,

©el^t ba bie §irten, mie eilig fie finb.

®ilt mit nad^ ^ambäftabt,
S)en ©Ott »erl^ei^en §at,

Siegt bort atä Äinb.

®öttKd^e§ Äinb! @j)ttKd^e§ Äinb!

S)u ber gottfeligen aSäter SSerlangen,

gmeig, ber berSöurjelbeä Seffe entfprie^t,
Sa§ bid^ mit inniger SieBe umfangen",

(Sei mir mit |erjlid|er SJemutl^ gegrüßt!

©öttlid^er §ei(anb, ber ©läuBigen ^aupt

!

SD5a§ un§ber©ünbenfatt2tbam§ gerauBt,

@d|ettfet un§ beine ^ulb,

©ie tilgt bie ©ünbenfd^ulb

Sebem, ber glauBt.

(Sünber Beben!t, ©ünber BebenÜ

!

§ilflo§ unb roeinenb in SBihbetn ge=

Bunben

Siegt be§ Slttmäd^tigen eroiger ©ol^n.

3(d^! il^n ermarten'fd^on ©d^merjen unb
Sßunben,

©d^mäl^Iid^er Äreu^eötob wirb einft fein

Sor)tt.

SRod^ fprid^t;aIä3WittIer einÄinb^ubir:
©ünbige ©eele, ad^, fomme ju mir!

S)i"r attein leBe id^,

®ir allein fterBe id^,

Äomme ju mir.

SieBreid^e§_^inb, lieBreid^eS Äinb!
Sll^ränen ber SReue bir Bring' id^ jur

©aBe.
Sftid^t mel^r in ©innenluft fud^' id^ mein

§eU.

Sefuä ! bidfj lieBe id^ ; raenn i^ bidfj fja'Be,

§aB' id^ ben Beften, htn göttlid^en %^nl.
^u^er bir möge mtd^ nid^tä mel^r er;

freu'n,

Senn id^ »erlange oereinigt ju fein

3lur mit bir, ©öttlid^er!

S5u Bift mein ©ott unb §err,

Unb id^ Bin bein.

2tuf, ©fjriften! fingt feftUd^e Sieber.

3luf, ©l^riften! fingt fefttid^e Sieber

Unb jaud^get mit frö^Iid^em Älang,
®§ fd|affc auf ©rben laut mieber

©ü^töne.nber SuBergefang.

3m ©taKe Bei Setl^lel^emS S;^oren

^at mitten in näd^tlic^er Seit

^aria, bie.Jungfrau, geBoren

S5en ^eilanb, ber SCtte erfreut.

35ie§ fd^önfte ber menfd^lid^en Äinber

Qfft ©Ott, in bie SRenfd^^eit gepttt;

®§ meil^t fid§ sum Söiittrer ber ©ünber,
58on l^immRfd^er SieBe erfüllt.

S)ie§ gro^e ©e^eimnife erHären'

S)ie ®ngel hen §irten im tjelb';

©ie fingen bem ©(|öpfer gu ©l^ren,

©ie fingen uom fjrieben ber SQ3elt.

D, la^t un§ inil^re ©efönge,
Un§ mifd^en mit fröl^Kd^em ^on'

!

D, laffet mit SuBelgepränge
Uns fingen bem göttlid^en ©o^n,
S)ie Ärippe IniefäKig umringen,

Sn meld^er ber §eiligfte liegt!

3i^m SpBeSerl^eBungen Bringen,

©ei unfere fü^efte ^fCid^t.
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D nie px erfoi-yd^enbeS SBefen,

2)a§ felBft nid^t ber Sl^erub etrcidjt!

©fj' ©onne «nb Sterne ßeroefen,

5Bift \>\x t)on bem SSatet gejeugt.

5ßom SSater, bem ewtsen Sid^te,

D bu n)ieberftrar)Ienbeä Sid^t;

®rl^aBen fmb beinc (S}eri(^te,

Sel&ft ©erapl^tttt faffen fic ntcl|t.

D ewiger IjtntmUf^er Äöntg,
S)er bu offe 9Befen erfc^ufft

:

3ft'§ benn beiner ©üte ju juentg,

S5ajs bU' in \>a^ SeBen un§ rufft ? .

3!Ku^ felBft beinc §ol^eit fi(§ neigen
3ur nicbtigcn Äned^teSgeftalt?

3Bec !önntc mel^r Sieb' un§ erjeigen,

D SButtber ber SiebeSgeroalt!

S5u roöl^Ieft, mit ©d^roäd^nd&enfÄroöÄIicB,
SKit ©terblid^en fterblid^ ju fein;
S)u jeigftbic^ gteid^ aWenfd^en gebred^Kd^,
aSei kleinen erfd^eincft bu Hein.

D, la^ unfer .^erj bir bic Ärippc
3ur neuen ©eburt in il^m fein;

SDann preift bid^ begeiftert bic Sippe
2Kit ©ngeln im j^eil'gen aSerein.

3. Sw #stc ks |I» . ^%]^att«s»

S)er. erftc ©laubenSjcuge trat,

Umftra|lt »om §immel§Ud^te,
Unbroic ein (Sugeloor ben IRat^

S)er j^reoler jum ©ertd^tc.

©ie läftern, ©tepfjan jittcrt nid|t,

35erftäret wirb fein' 2tngefid|t

3m 2tttffd|n)ung ju bem §tmmel.

©ntjütft ruft er im Siubelton

:

3d^ fel^ htn §immer offen,

3ur SRed^ten @otte§, ©otteS ©or;n,

Unb trbftoollC barf id^ l^offen,

®r werbe mid^ nad^ biefer 3eit

3« feine ero'gc ^errUd^feit,

^ie er'§ »erl^icB, erholen.

SRun fntrf^t bic f^cinbeSfd^ar mv SButlj

Unb bro§et il^m ^erberbcn;

S)e§ @rauBen§!ämpfer§ ebleS asiut

©oll i§rc ©teine färben.

©d^on »alftfein ©eufijen J^od^ J^inauf

:

^imtn minm @cift, |ierr S^f«/ «uf!

SSersei^e i^re ©ünbe.

. 9iun fd^Kc^et fid^ fein 3Cuge ju,

Sn fanften ©d^Ittf Dcrfenfet,

5{un ift ber Q^ih in fü^er iRul^',

3lic mirb er mel|r gefränfet.

©ein ©eift fd^mingt fid^ gu (SotteS Si^ron,

Um bort be§ @rauben§fampfe§ Sol^n

aSom SBater gu empfangen.

SBann bali» mein ^erg im 2;obc brid^t,

®rbarmer,.barf"id^ l^offen,

S5afi bann bic ©eelc troftooff fprid^t:

f/3ö^ W ^en Fimmel offen!"

^ann id^ gleid^ nid^t mit meinem S3Iut,

©0 miff i^ bod^ mit ©l^riftenmutl^

Sidl in bem 2;obe preifen. •

Unb, Sßater, roenn id^ fterben mu^,
SEßenn mir bic SCugcn bred^en,

©0 la^ mid^ nod^ wie ©tcpl^anuä

fjüt meine f^cinbc fprcd^en;

SRcin Ie|te§JBort fei feinem gleid^:

„S^limm, Sef«/ i« i>«t\ §immelreid^,

3u bir, §err, meine ©eele!" -

4. ^m ^tnit het fesjd^tteijbrtttt^*

Siiame tjotter §errKd^feiten,

35en ber ÜBeUerlöfer trug,

35er »or 2lnbeginn ber Seiten

©länjenb ftqnb in ©otteS Sud^:

S)i$ gu preifen, reil^'n in ^Jreuben

aSir un§ an ber @ngel 3wg-

3fiame, bem an ©ü^e meid^et,

5öa§ bic ©prad^c wonnig nennt;

3cfu§ttamc> bem nid^ts gleid^et,

äSa§ bic ®rbe ©d^öneS Jennt,

;

S)cr bic ©d^ulb unb ©iinbc fd^eud^et,

Sem \)a^ ^erg »or Siebe brennt.

35id^, SWame, laut befennen,

Scbt wie §arfenton ba§ Dl^r;

S)id^ in frommer Sin'&'^Mnft nennen,

Äommt t^m Sßunb' wie §onig oor;

Seines Si^altä Siefen fennen,

2;rägt ben ©eift jum ^immcßd^or.
'

Ueber ottc ^ßamen .fd^aucn

Siefen mir »on ©ott cr^ö^'t,

Sem in 3lngft unb bangem ©ra|ten

©atan felbft nid^t mibcrfte^t; . -

Sen ber ©i^rift mit ©ottuertrauen

SRi^t umfonft um 3lettung ffel^t.

Sa^t un§ benn bie Äniee beugen

Siefem Sfiamen, gro^ unb Ijel^r!

Stimmer auä-ber ©eele «eid^cn

©oU fein l^eiKg 93ilb un§ me^r,

5Biä mir frol^ baä 3iet. etreid^en

3n be§ $immet§ fel'gem §eer.

18*
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5. I^w ^estc irer % '§nMmQu

®rei Äönige fül|rt @otte§ ^anb
S)urd^ einen ©tern au§ Sllorgentanb

3um ©l^riftfinb butd^ Sei^wftttem,

Ign einen ©taff nad^ Setl^Iel^em.

©Ott fül^r' un§ aud^ ju biefem Äinb,

3[ßad^', ba^ wir feine 2)iener finb.

S)ie Äött'ge waren SBeiäl^eit »ott,

3m ©ternentauf erfahren rool^I,

Unb gleid^ ol§ SBrüber äffe brei

©ie eilen fort jur Sleif i^erbei.

@ott famm'Ie un§ burd^ feine Äraft,

Sn biefe ^eU'ge Srüberfd^aft.

©ie feierten Bei §erobe§ nn,

Stm 3lbenb fd^roanb be§ ©terne§ ©d^ein;

3)od^ rote jur Äripp' fie eilig ge^'n,

S)en ©tern fie aud^ »on neuem fel^'n.

©Ott, la^ ba§Std^tber®nab'un§fd^au'n,

3luf beine j^ül^tung feft Dertraw'n! •

Unb üBer'm BtaU, roo'ä Äinbtein roar,

©tanb ftitt ber ©lern fo wunberBar,
S)a fnieen fie unb roei^'n bem Äinb'

©olb, SBeil^raudl, üKgrrl^'jum SlngeBinb'.

3lud^ roir bir roeil^'n ®ut, Slut utib ©eel',

§err, mod^'g jum Dpfer ol^ne fjel^r!

Surd^ SBeil^raud^ ftefften fromm fie bar,

Safi biefeä Äinb OJott felBer roar;

Sie aßtirr]^' auf feine 3Jienfd^l^eit roie§,

Sa§ ©olb bie ÄönigSroürbe prie§.

D ©Ott, ^att' un§ bei biefer Sel^f,

Sem ^rrt^um unb ^t^m 3tBfatt roel^r'!

aWaria l^ie§ fie roiffJomm fein,

Segt'ä Äinblein in il^r^erj §inein;

Saä war il^r SBBegjelr', il^r ©eleit,

Sl^r l^öd^fter ©d^ai ju affer Sfit-

©Ott, gib oud^ un§ auf unf'rer SReif

®in fold^' ©eleit unb fold^e ©peif!

B. tiev 0&ievfe&ttveis.

1. §k iQttliQt ^uümuxt*

©Ott, Mor beinern 3lngefid^t.

©Ott, oor beinern 3Ingefid^te

Siegt bie arme 58üf!erfd|ar;

©ie befennt mit 3leu' unb ©d^merjen

Si^re ©ünben am 2lltar.

Sein ©eBot l^aB' id^ »erad^tet,

Siente nur ber Suft ber SBelt;

3ld^, id^ l^abe ©Ott »erlaffen

Unb ben SBeg be§ §eit§ üerfer;lt!

Sid^, ^in afferBeften iBater,

Unfern aSater, ber nn§ liebt,

Sort am DelBerg hm ©rlöfer,

Siefen l^aB' id^ oft BetrüBt.

©Ott, bu lennft mid^ grofien ©iinber,

S<^ erfenne meine ©d|ulb.

^in nid^t roert§, bein Äinb ju T^ei^en,

Unb bod^ i^aft U nod^ ©ebutb.

§eb' bein Slug'

§eb' bein 9lug' unb bein ©emütl^e,

©iinber, px bem 83erge l^in,

©d^au' mein Seib unb meine ©üte,
©4au', ob id^ bein §eilanb bin!

Sllfo mft »om ÄreujeSftamme
Sir bein Sefuä fterbenb gu;

3ld^, barum bie ©ünb' »erbamme,
©ud^e bei i§m §eit unb SRul^';

3Cu§ ber ©rö^e ber SSerfiJl^nung,

2lu§ ben ©ei^eln unb ber ^ron'
©el^' id^ meiner SoSl^eit ©röfie,

Senn für mid^ ftirbt ©otteS ©ol^n.

SefuS fal^ ber ©ünben SlWenge,

©al^ bie ?ßein, ben 2;ob, baä ©rab;
^obeSangft beugt' il^n jur ®rbe,
ailg er roog bie ©d^ulben ah.

Sa er unf're ©df;ulb getragen,

Unf're Äranf^eit nal^m auf fid^,

©prid^t er: Sü^er, fei getröftet,

Sßelne SBunben l^eilen bid^.

D mein ^eilanb, lieber SSater,

Sßiel l^aft bu für mid^ getl^an!

Sßärme unf're falten ^erjen,

Sünb' in un§ W Siebe an!

unb bein ©emütl|e.

©d|au', er ftred^et au§ bie SCrme,

steigt ju bir fein 2lngefid^t,

Saf er ^ulböoff bid^ umarme;
3lül|rt bid& biefe Siebe nid^t?

©ünber, roenn in beinem §erjen

^o(^ ein ©laubenSfunle glimmt,

3Be^c ii^n, benn- feine ©(fmerjen .

©inb SU beinem §eit beftimmt.
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©iel^' il^n mit ber S5orncn!rone

Unter roilbet genfer 3Butl&;

<Siel^\ wie. unter ©pott unb ^ol^ne

©tröntct fein «nfd^ulbtg a3lut.

©0 Witt er für bid^ »ollenben

©einen l^arten Sobeäftreit,

SSon bein Äreuj' witt er bir fpenben

ßJnabe unb Sarml^erjigfeit.

S)'rum, fo toitt i^ tJOÄ SBertrauen

SQSerfen vor bem ^reu}' ntid^ l^in,

3ene SieBe anjufd^auen,

Seren id^nid^troürbig Bin.
'
SieBfter ^e\\x l od^ »ergönhe,

®a^ id^ Bü^enb, reüeüott

ajteine ©ünben tilgen lönne,

Unb bid^ lieBen, wie id^ foll.

2. gic ^maimmaii

a. sCnt ^almfonntage.

©ingt bem Äönig j^reubenpfolmen,

aSölfer, ebnet feine JBal^n;

©alem, ftreu.il^m beine ^atmen,
©iel^', jaein Äönig nol^t l^eran.

2)tefer ift »on ©aoib'S ©amen,
©otteä ©ol^n Bon ©roigfeit,

®er ba !ommt in @ottc§ üflamen,

®r fei J^od^geBenebeit.

®amb faf;, im .@eift entjüdfet,

5Den aÄeffiaS fd&on »on fern,

®er bie gange 3BeIt BeglüdEet,

Sen ©efalBten, unfern §errn.

2;od^ter ©ion, ftreu' il^m 5ßalmen,

breite beine Äteiber au§,

©ing' il^m Sieber, fing' il^m ^falmen,
.^eut' BeglüdEet er bein §au§.

©iel^', SCJ^ufalem, bein Äönig,

9Bie »Ott ©anftmutl^ fommt er an;

SSöIfer, feib il^m untertänig,

®c ]^at dUm mol^lgetl^an.

Sen bie Fimmel i^od^oerel^rctt,

Sem ber ©l^or ber @ngel fingt,

Seffen 3lu§m follt il|r »ermel^rett,

Sa er eud^/ben iJrieben Bringt,

©eifter, bie im Zimmer »oj^nen,

5ßreift hm großen Äönig l^eut',

Unb il^r, SBöKer aUcr Soucn,
©ingt: @r fei geBenebeit!

©ingt: §ofanna in ben' §öl^ctt,

§od^ gepriefen ®otte§ ©ol^n!

2Rögen Sßelten einft oerge^en/

®n)ig feft Beftel^t fein %i^ton.

2lu§ be§ ©öugßngä SWunb erfd^aUct
- ©d^on ba§ SoB, ba§ bir gefällt;

3lud^ ber Qugenb SoBlieb wettet

§eut' ju bir, §err ber 3BeIt!

©inget, Äinber, attjufammen,

.greift be§ Äönig§ ^errlid^fcit;

Sitte ®ngel fpred|et: Stmen!

2Rit ber ganjen ©l^rifteni^cit.

b. Ser ©rünbonncrätag.

Süfler fan! ber 2lBenb nieber

Sn ba§ ftitte 6ebron§=2;^ar,

Sn bem Äreiä gelieBter SBrüber

©a^ ber §crr Beim 2lBenbmal^t.

SaBung ift eg meinem ^er^en,

©prad| er, ba^ bie ©tunb' Begann,

Sa mit eud^ in fü^en ©d^mergen
3d^ baä Samm genießen !ann..

Sann nal^m er Beim aÄal|le§=©d^luffe

Sanlenb, fegnenb Srob unb SBein,

aBei^te SBeibeä jum ©enuffe
Unb jum SieBeSbenfmal ein.

3lel^met, fprad^ er, Sifd^genoffen,

2Keinen SeiB jur ©peife l^in

;

Siefeh .Keld^, von Slut umftoffen,

SRe^met l^in unb trinket il^n.

Siefcn SeiB, ben i^r genietet,

®e&! id^ l^in jum §eil ber 3BeIt;

Siefeä ölut, ba§ nun Balb fCie^et, -
3ap ber ©ünbe Söfegclb.

3um ©eböc^tni^ meines SeibenS

gül^ret fort, wa§ id| getl^an;

®^rt ben 2lBenb' meines ©d^eibenS,

©rotg, eroig, benft baran!

(Sl^riften, rül^rt eud| biefe SieBe,

Sft eud& heilig fein ©eBot:

D fo fommt au§ reinem 2;rieBc,

Äommt unb feiert feinen äob.

Sefu§ ift in unf'rem Äreife,

3efu§ Brid^t uns l^eut' baS Srob,

«Weidet fein fyieifd^ unb SBIut jur ©peife,

"3Bie er tl^at »or feinem SCob.

c. Ser ©Karfreitag.

trauert, il^r englifd^cn ©l^i)re, unb weinet,

SGßeinet in unfern Srauergefang; ,"

Sa felBft ber ©ottmenfd^ gefreujigt erfd^einet,

Söne bie §arfc ben tiefeften Ätang.
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(Serapl^im rühret bie menfd^lid^en §erjen,

©agt eä ben SSöIfern, bem ©ternengeaelt:

§eute am Äreuj in unnennbaren ©d^mersen
©ütl&t ber ©rlöfer jum §eile ber Söelt.

©Stiften! be§ ©roigen ^eilifle Siedete

gorbern mit Strenge bie ©ül^ne ber ©d^ulb,

Unb ber ©rbarmer fd^itft 2lbam'ä ©efd^lec^te

®tnen Serjöi^ner au§ göttUd^er §ulb,

©terfilit^e 3Jlcnfd§en, unfter&Ud^e ©eifter!

©taunt be§ ©rBarmenben fjül^rwngen an,

©tawnet, e§ raeip für )}m Äned^t fid^ ber SHeifter,

2ßo ^dt ein greunb bie§ bem anbern get^an?

'©ünbige ©eele! ^ier fiel^ft bu il^n |^angen,

©einen ©rlöfer, norf) fterBenb oer^ö^nt,

©iel^ft bie erBIaffenben, Blutigen SBangen,

©ielft feinen ©d^eitet mit SDornen gefrönt.

S)ütjttenb, »erjd^mad^tenb, vom SSater »ertaffen,

steigt er jum ^ob fein ermattenbeä ^aupt;

©totjeä Serufalem, fiel§' i§n erBIaffen,

©ünber, bu l^aft il^m ia^ SeBen gerauBt.

§Öre, fo lauten be§ Seibenben tlagen

:

Sd^ war e§, beffen aamäd^tige §anb
$r;arao, beinen SSerfoIger, gefd^tagen,

Ser bid^ gerettet an fidlerem ©tranb',

S)er bid^ geführt in ber leuc^tenben ©äule,

S)er bic| erquidEt l§at mit l^immKfd^em SSrob;

3lIIe§, mein SSoIf, ll^at id^ bir nur juin ^eile,

Unb hu oerbammft mid^ gum fc^mäl^Ud^en 2;ob.

3Rid^, bie leBenbige loBenbe Üuette,

§aft bu mit ®att' unb mit ®fftg getränft,

§aft mid^, im graufamen Sunb mit ber §6lfe,

^od^ mit SSerp^nung unb Säft'rung gefränft;

Slufenb: 3ln§ Äreuj mit ii^m ol^ne ©rBarmen!
2Rid^ ber 3Ki^l^attbIung ber 3Jiörber geroeii^t;

©iel^', unb ic| mar, bid^ mit §ulb ju umarmen
Unb gu erföfen, gu fterBen Bereit. .

Äreug be§ SSerföl^nerS, »or bir mitt td^ weinen,

3leu't)oIl, in 2)emutl^ Begrübe id§ bid^;

SBirft bu einft gtängenb am §immel erfd^einen,

S5ann fei ba§ 3«d^en ber ©nabe für mid^.

§err, auä bem Äeld^e ber Bitteren Seiben

©trömt für bie Bü^enben ©ünber baä §eil;

^ier la^ mid^ hulhm mit bir, an ben greuben
©einer Sßerflärung giB broBen mir Si^eil.

3. §un ^dtxftä.

Saä @raB ift leer, ber §elb ermad|t,

S)er §eilanb ift erftonben!

©a fielet man feiner ©ott^eit 3Rad^t:

©ie mad^t ben 2;ob gu ©^anbeu.
S^m lann fein ©iegel, @raB nod^ ©tein,

Äein gelfen miberftel^n;

©d^Ue|t t^n ber UnglauB' felBer ein,

:,: ®r wirb i^n fiegreid^ fe^'tt :,:

müuia, mümi

©el^t, ©i^riften, fe^t, wie ©otteä ©o^n,
SDer §öire XteBerminber,

©id^ fd^mingt oom Äreug gum l^öd^ften

' 3;i^ron,

21B a«ittrer für bie ©ünber.
®r brüdft ben SBunbern, bie er t^ot

Sn feinem SeBenSIauf,.

.^ierburd^, wie er »erfprod^en l^at,

:,: S)er SBal^rl^eit ©iegef auf. :,:

müuia, miüuial
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5)er uttf're ©(§ulb gu tilgen !am,

S)en ÄreujeStob ju leiben, --

6tr, unfer roal^reS Dfterlamm,

®rtt)arB unä ^itttmelSfceuben.

@r Bringt un§ l^eute fjrieb' nnb SRul^',

S)a wir oerföl^nt mit ©ott;

©r ruft unä ©ünbern liebreidö %\x\

:,: Sefiegt ift ^ött' unb S;ob. :,:

2iaeluj|o, SÄaeluja!

©rftanb'ner, td^ fro^Iodfe bir,

SRein ift bein ©ieg, betn SeBen:
35u lebft unb ^errfd^eft, «m awd& mir
S)eitt eto'gcS.^eil ju geben. '

awein §err, mein @ott, l^ilf mir boju,

SSon ©ünben mad^' mid^ frei;

©iB beinen ^rieben, gib mir 31«!^',

:,: Sein SeBen mir oerleiö'. :,:

Meruio, OTelwia!
^

g^reu' bid^, bu

greu' bid^, bu §immer§fönigin,

§reu' bid^, üßaria!

S)ein ©o|n erftanb, bein Seib ift l^in

!

ataeluia! Sitt' (Sott für un§, 2Jiaria!

D trodfne nun bie 2;i^ränen aB,

greu' bid&, iDiaria!

25ein-©o|n 'Befiegte Sob unb ©raB.

Slttelujja IC.

S)urd^ fid^ er ift oom ^ob errogd^t,

f^reu' bid^, 3Waria! .

^a fielet man fetner ©ottl^eit 2Rad^t.

StMuja jc.

S)en 2;ob Befiegte er im -©treit',

j^reu' bid^, Maria!
Srum ift er .©Ott ber ^errlid^feit.

ailteluja Jc. /
2Ba§ oormal§ an i^m letbenb war,

^reu' bid^, 3Karia

!

^eränberte ftd^ rounber&ar.

arireiuia ic.

©ein Blut'ge§ §aupt unb aingeftd^t

fjreu' bid^, SWaria!

©rglänjt nun wie ber ©onne Sid^t.

smeruja 2c.

§immer§fönigin.

S)ie ^ron', baö IRol^r, ba§ sßurpurHeib,

greu' bid^, SKaria!

Se^k ?ßerr, ie|t@oU), je^t §errlid^!eit.

2ltteluja jc.

SDer 2;ran!, ber ©ffig unb bie ©au',
2preu' bid^i, 3Raria!

©ini) lonigfü^ \t\i affgumal.

SlÄeluio tc.

S)a§ Äreuj, ber ©pcer, ba§ ajiarterjeug,

greu' bid^, ÜÄarial

©inb Äröne, ?ßalmen, ©l^renjroeig'.

SlUeluja jc.

©ein göttltd^ SBIut, basi für un§ fiofi,

greu' bid^, Sßaria!

Sft Solfam, ben er auf utt§ go^.

Sltteluja jc. ,

©ein %ti'a, ber ift ba§ Söfegelb,

t^reu' bid^ SKarid!

SDBomit er fauft bie gange Seit.

2llleluja jc. -~

®l§r' fei bem wal^rcn ©otteSlamm^
greu' bit§, 2Raria!

©aä unfre ©ünb' ju tilge« Jam.

Sllfeluia 2c.

©ei l&od^geioBt, §err Sefn ©l^rift,

^reu' bi^, SJiaria!

S)er bu »om %q'ü erftanben Biftl

SlHeluid ic.

4. gie Jtttfoflf^e»

©trenger 3lid^ter affer ©ünber,
Breuer SBater beiner Äinber,

2)er bu in bem Fimmel tooi^nft,

2)rol&eft, ftrafeft unb »erfd^onft!

§öre öndiiiö unfre Sitten,

SJenbe dh »on unfern §ütten
Äranl^eit, ^rieg unb ^ungerSnotf;,

©iB un§ unfer täglid^ SSrob.

aiffeS fommt »ön beinern ©egen,
5Du giBft ©onnenfd^ein unb SRegen,

35a^ bie gelbfrud^t wäd^ft unb Blül^t,

S5a| man reid^e ©rnten fielet,

§öre jc.

SD3enn Bei »ieren IWegengüffen,

©aat unb ^rud^t »erberBen muffen,

©0 l^ot'S beine ^anb getrau;

IXnfre ©ünb' ift fd^ulb baron.

§öre Jc.

SOBenn in l^ei^en ©ommertagen
©d^toffen 3[ffe§ nieberfd^Iagen,

SGßa§ in f^elb unb ©arten grünt,

D fo l^aBen mir'ä »erbient.

§öre 2c.
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SSenn Bei Sti^ unb Uttgetöittern

3Bir an aKen (Sitebern gittern,

©0 »irb beine ftarfe ,$anb

®rft ben ©ünberu: ted^t Befannt.

§öre tc.

©Ott ta§ un§ ©rBartnen finben

Sei bei* SRenge unfret ©ünben:
SSßit Befennen unfre ©d^ulb,

©d^enl un§ beine SSaterl^ulb.

§öre ic. -

ajlit red^t ünblid^em SSertrauen

SBoIIen wir auf bid^ nur Bauen;

Deffne beine ©nabenl^anb,

(Segne unfer SBaterlanb.

$öre tc.

5. gas ^t&t CJ^iati ^immtlfvilstt*

Deffnet eure Sl^ore

Deffnet eure ^l^ore, ^«»^ft^«/ öffnet fie!

©el^t ber ©l^re Äönig ift jum ©inpg ba

!

5EBer ift biefer Äönig, bem baä 3teid^

ge&ül^rt?

®r, ber §err, ber ©tar!e, mäd^tig in

bem Äampf.
Siaeruja, SÄtteluja, SKKeluia!

®n)'ge ^itttmel§tI)ore, weit nun öffnet

eud^

!

©el§t ber ®§re Äönig ift jum ©injug ba

!

SBer ift biefer Äönig, bem baä Sleid^

geBül^rt?

®r, ber ®ngelfd|aren mäd^t'ger §errs

fc^er ift'§.

müu\a, 2iaeluia, SCaeluja!

D i^r SBölfer aKe, freut eud^ unb frol^i

loift,

f^rol^e SoBgefänge jaud^jet eurem (Sott!

®r, ber in ber Grippe für unS l^ät

geroeint,

®r nun l^errfd^t aB Äönig üBer atte

SBelt.

miMa, mania, 3iaeluia! .
-

Unter lautem ^uBel mit ber frollen ©d^ar
f^ul^r er ouf inÖIorie gu be§ 5ßater§ SReid^

;

ir,ber anbem^reuje ganjoerlaffen l^ing,

(gr nun l^errfd^t alä ^önig, 2iae§ l§ulbigt

il^m.

Sltteluia, aiaeluia, SKaeluja!

(Sr fd^TOeBt l^inauf.

®t fd^roeBt l^inauf, ber ©otteSfol^n,

3u tl^eilen feines SSaterS X^ron;
®r lommt al§ ©ieger auä bem ©treit,

. Sft angetl^an mit ^errlid^Jeit.

3Rit ©iegeggetümmel

Sttud^jt ttuf nun, il§r Fimmel ;.

3)lit Swlöelaccorben

©röffnet bie ?ßforten.

(Empfanget mit l^eittgen, l^immlifd^en

©l^ören

S)en ©tarfen im Kampfe, ben Äönig ber

(g^ren!

@r jiel^t l|od^§errIid^ Bei eud^ ein

Unb giBt \>im §immel neuen ©d^ein;

SBor feiner l^el^ren (Söttlid^!eit

Steigt ftaunenb fid^ bie (Sroigfeit;

D feilet il^n fi|en,

Umleud|tet »on 93K^en,

Umftra|let »on ©onnen
"Sn ewigen SEBonnen!

®r ren!t nun mit' (Sott, baf; er gänj-
'

Kd^ i^m gleid^e,

2)er ^immlifd^en öerrlid^feit eroige

a3etrüBt eud^, meine Saugen, nid^t,"

SBeil §ier eud^ nun ber §err geBrid^t;

2Bie Balb, roie Balb roirb e§ gefd^el^'n,

S)a§ il|r il^n roerbet roieberfel^'n!

S)ie ©tätt' ju Bereiten,

Unä eroig p roeiben

ajlit l^immlifd^en g^reuben,

S)rum rooirte er fd^eiben:
'

Salb roirb er mit taufenbmal ^laufen;

ben fommen,
Siel l^errlid^er, al§ er je^t SCBfdjieb

genommen.

SoB Bring' id^ bir, mein Sefw^ i>Är,

5Der bu finauffd^roeBft rounberBar;

3ie^' aud^ mein §erj l^inauf ju bir,

SaB e§ bort roeile für unb_für,

S)a| einft, roenn id^ roerbe

Serlaffen bie @rbe,

3luf ©l^eruBimäfd^roingen

3d^ mög' ju bir bringen,

Unb eroiglid^ lönne, jum §immel er^

l^oBen,

2ltt beinem Slriumpl^e mid^ freuen, bid^

loBen.



vf:*'i'"s'^Syi|^?;3?r8:7>-?p

^28'1^:".:;-^^

a ^er Pfiiiöftfeltrijeiö.

1. las ipfittgstfesi

©er ®rbfreis lag tn ffla^t öerpttt,

2Kit SBa^tt unb ©ö^enbienft erfüllt,

2)a fam be§ §öd^ften Sid^t l^erab

a)urd^ feinen ©eift,' ben er ung gob.

®r fd^roebte auf ber jünger ©d^ar,

S)ie gtauBenSooU »erfaminelt war,
S)a§ i^v »erl^ei^'ne Std^t ju fd^au'n

Unb bann beS ©iegerS Sfteic^ ju bau'n.

35om (Sturm erbitterte ba§ §au§,
S)a go^ auf fie ber ©eififid^ au§:

2)ein äBunber, ©ott, foU fid^tbar fein,

Srum roeil^ft bii fie mit glommen ein.

Sie fjreunbe Sefu gingen gern,

3u fammeln (Sd|üler il^rem §errn;
^om aiufgang Bi§ jum iWiebergang

SQSarb Sllleä Sic^t un'b SoBgefang.

@§ öffnet fid| ber Beugen SRunb
Unb mat^t bie Sli^aten ©otteS funb

Sn ©prad^en, bie fie nie gel|ört,

Unb ^ie ber i^eil'ge ©eift fie lelprt.

SOßer nur in i^rem ©d^otten weilt,,

S)er Äranle n»irb bur^ fie gel^eilt';

aöenn ber SCpoftel 3Runb gebot,

(Sntflol^ Bejwungen felbft ber %o\).

©Ott ftärJet fie, fie gittern nie,

®a§ Sod^ be§ 2Rittler§ tragen fie

3u jeber fernen Station,

Unb aller §eil wirb ©otteä ©ol^n.

^Rod^ bauert biefer ©egen fort,

5Rod| ftegt, o ©roiger, bein SBort,

Unb ba^ mir glauben, ban!en wir,

D ©eift ber ero'gen SBai^rl^eit, bir.

@r|alt un§ beiner Seigre treu,

3Kad^'ung »om SBal^n unb Srrtljum frei,

Unb wenn un§ Äraft unb 2Kut^ gebrid^t,

S)ann f^enfe ün§ bein ©nabenlid^t.

D bu, ber un§ ber SBelt entreißt,

S5e§ SSaterS unb be§ ©o§ne§ ©eift!

3itr Siebe ©l^rifti flamm' un§ an,

®ann manbeln wir bie §immeläbal)n.

2. gas ^tat b-KC l^txitQtxi ^xa^ulix^hü.

©Ott aSater, fei gepriefen

Unb bu, fein ew'ger ©o§n,
Unb ®§re werb' erwiefen

Sir, ©eift auf pd^ftem 2;§ron'!

.^eiligfte Sreifaltigleit,

Unjertlpeilte ©inigfeit,

SDir fei Sob, bir fei 3lul§m

Sn bem ew'gen ^eiligti^um.

Vereine beine Äinber

Sn ©laubenSeinigleit,

Sefel^r' ju bir bie ©ünber
3ur fjreub" ber ©i^riftenl^eit!

^eiligfte jc.

aSeglüdfe ben 3legenten

Surd^ beinc milbe §onb,
Unb wolle ©egen fpenben
Surd^ i^n bem SSaterlanb.

^eiligfte ac.

SBenb"ab beg.Ärieg'ä ©efal^ren,

3crbrtd^ be§ ^einbeS ©d^wert,
Sa^ bir htn ^rieben wahren,
Unb wag bie J33ol^lfal^rt meiert,

^eiligfte tc.

aSefd^irm' in unfern klagen

Ung aUe »öterlid^;

©ntferne ?ßeft unb ?ßlagen,

D §err! wir bitten bic|.

§eiligfte tc.

3luf unfer finblid^ ^Bitten -

©ib ung bag täglid^ Srob,

Unb fern »on unfern §ütten

©ei 58ranb unb §unger§notl^

!

§eiligfte ic.

3luf unf'rer legten SReife,

D milber §err unb ©ott,

3teid^' ung jur ©eelenfpeife

Sag wal^re igimmelgbrob!

§eiligfte jc.

©ib*, ba^ wir einft bort oben

Sid^, ben bag SBeltaH preif't,

3Wit ©ngeln ewig loben,

D 58ater, ©o§n unb ©eift!

§eiligfte jc.

3.' gas ^valsxiMi^mw&hsU

aSergl. ©eite 69, 70, 7 1;
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Sa^t frbl^üd^ un§ fingen.

Safit frbl^Iicp «nö fingen,

Sa|t'§ lieBIic^ erflingen!

S)er §eilanb !omnit an.

©ingt l^eilige ^ßfalmen,

Seftreuet mit 5ßalnten

Unb gieret bie S3a§n.

Seint ©d^att ber ^ßofaunen
2Rit 3ittern unb ©taunen
2ia' SSölfer ber ®rb'
Äommt, eilet in ÜWenge,

2Kit ^eirgem ©eprönge
®en Ferren »erel^rt.

©iel^' Sefum enthalten

Sn S8robe§geftaIten,

Dl^n- öuperen ©lang;
3n ärmlicher ^ütte

aSerfiirgt er bie glätte

25er ©ott^eit l^ier ganj.

©0 ging er auf aCßegen,

2luf $faben unb ©tegen

Sni jübifd^en Sanb';

3um ©egenertl^eilen,

Sie Äranfen ju l^eilen

SOZit mäd^tiger §anb.

Äein SSater, o-©ünber!
Siebt alfo bie Äinber,

asie Sefuä euc§ liebt:

®r fd^onet, »erjeil^et,

©oBalb il^r bereuet,

©a^ i^r i^n Betrübt.

SBir TOotten abbitten,

3Bag Sefug gelitten,

SSerfoIget, »erad^t't;

2Bir woUen mit greuben
Sl^tt l^eute begleiten

Sn l^eiliger ?ßrad^t.

4. ^m ^t»it $,UtxlstxlxQm,

©d^aut, ©l^riften, ^eut' im ©eift empor
Unb l^od^ erfreut

2)er ®ngelfd^aren l^o^en ©bor,
3Bie fte ©ott oben
SSereinigt loben

Unb benebei'n.

SCud^ urif're Srüber, bie ber S^ob <i.-

2)er 3Bett entrütft,

Sobpreifen bort ben großen ®ott -

3ta^ lurjem Seiben

Sn reinften greuben;
D weld^' ein Sol^nl

D SJienfd^enünber la^t un§ bod^

2luf biefer 2BeIt -

Sag füfie unb fo fanfte SiocO
'

3)e§ §errn ftetä tragen,

Sl|m freubig fagen:

SJir folgen bir.

SBir folgen bir, o ftel^' un§ bei!

S)a|! unfer 3;i^un

SSor bir geredet unb l^eiUg fei,

83i3 mir entfc^ioeben

3um poltern Scben
Qn beiner ©nab'!

D SSaterl'Iaf; e§ bod^ gefd^el^n,

35a^ mir aläbann

Sn beinern 3leidö bein 2lntli^ fel^'n,

2>id^ freubig preifen,

S)ir S)anJ erroeifen

3n ©roigfeit.

5. ^m ^lluuthniufit.

2Bie ber §irfd^ in fd^roülen Slogen

Sei be§ l^eifien Surftet plagen
3lad^ ber frifd^en iQuelle fd^reit;

SKIfo feufjen nad^ bem ©Reiben
2)ie ©ered^ten in ben Seiben

3lad^ be§ §immelä ©eligfeit.

Seibenb nod^ von ©ott getrennet,

2)em il^r ^erj in Siebe brennet,

Stufen fie ju un§ empor:

^fyc, bie i^r nod^ lebt auf ®rben,

Äönnet unf're Xröfter werben,

Deffnen uns bei ^immelä S;^or.

Spr bod^ menigftenS, il^r greunbe,

(ginft in Sieb' mit un§ SSereinie,

2ld| eijbarm't, erbarmet eud^!,

3Benn für eud^ ju ©ott il^r betet,

aBenn jum Siebeämal^l il^r tretet,

Senfet unfer aüd^ juglei^.

©Ott, ju beineS ^l^roneä. ©tufen
Äommen roeinenb mir unb rufen:

Sinb're unf'rer SSrüber ©d^merj!

SSBol^I finb fie oor bir nod^ ©ünber,
SDo^ fie finb aud^ beine Äinber,

Unb bu i^aft ein SSaterl^erj.
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Sejiu, treuer ^reunb ber frommen,
Sa^ fie ju bem ®rBe fommen,
S)a§ bu i|^nett felbft erwarbft,

31I§ bu, fie »on allent Söfen
aiUer ©ünbc ju erlöfen,

3ln bem ©tamm' be§ ÄreujeS ftarbft.

©ie finb beiner §erbe ©d^afe,

SJiilber §irt, Ia§ bolb bie ©träfe

Sl^rer ©d^ulb uottenbet fein!

^ül^rc fie ju jener SBeibe,

3Bo be§ ^immelä reine ?Jreube

©roig grünt unb Blii^et, ein.

©törl' aud^ un§, bie wir .nod^ leben,

3)afi roir unermübet ftreBen,

©tetä ju tl^un, roa§ bir gefättt.

SIröfte un§ Bei unferm ©d^eiben,

SBintm ben @eift nod^ !urgen Seiben

:3n bie SRul^' ber Beffern 3BeIt.
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